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»orbcridjt

$er fünfzehnte $anb, roeld&er bie fleinen ©djriften §erber§

tum 1779—84 (barunter mehrere erft oon §anm unb mir ermit-

telte, aud) jroci ungebrutfte 6tücfe, 6. 160—178) unb bie bret

erften Sammlungen ber „3erftreuten Blätter" Bereinigt unb mit

bem nad) bemfelben ^rinjip georbneten fcd^efinten Sanbe ein

©an^cS btlbet, ift in ber ©eftalt, wie er In*er vorliegt, ganj von

ßarlSteblia) bearbeitet. 3$ Ijattc nod) roä^renb metner ^Berliner

3eit, nad) (grlebigung ber orbnenben Vorarbeit, einem jüngeren

©elefjrtcn bie §erfteHung bcäfclben anr-ertraut, inbem id) mir

felbft bie burd)gel)enba crforbertidje tätige ^Beteiligung oor*

behielt; in ber Entfernung ernue3 fidj ba£, ba gerabe bie r-orberen

©tücfe fef)r erfjeblidje Sdmnerigfeiten matten, al<3 unjulänglid)

unb fd)liefjlidj bei meinen übrigen Obliegenheiten al§ unburäV

füfjrbar. @o f)at benn ber greunb in Hamburg fid^ baju wer*

ftanben, ju ben anbem Saften, bie er fdjon an ber 2lu£gabe trägt,

nod) bie „golbne Saft" biefer Slätter (bie ja in ber £ljat aus

Verberg golbner unb befter $i\t flammen) auf fid^ ju nehmen.

Wart) einer 2trt oon präftabilierter Harmonie ift ba£, fo fdjeint e£,

fo gefommen, ba 9teblid> fdjon cor ^a^ren bie poetifdjen Samnu
lungen ber „ 3crfrrcuten Blätter", meldje bem $lane ber 2lu3*

gäbe gcmäfj aus bem urfprüngltdfjcn 3ufammenl)ange gelöft roerben

mußten, ben 53änben 26 unb 28 eingefügt f)at. 2öenn sperfönlidjeS

an biefer Stelle fonft mdjt jur Sprache fommt, fo gebührt c§

fid^ uhh)1, bafj biegmal eine 2lusna^me ftattfinbet, unb bafj id)

bem ©enoffen für fein t^atfräftig^tngebenbeS ©intreten ben San!

fjicr auSfpredjc.
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3)ic allgemeinen @rroägungen, roeldje bei 2lnlage unb 2lu§'

füfrrung biefcö rote bc£ folgenben $anbc£ majsgebenb geroefen

fmb, trägt ber Sd)luf3berid)t be3 lederen oor. @3 empfahl ftd),

r»on aßen ben Stüdcn, roeldje jucrft einjcln in 3citWriften (bem

Scutfdjen hierfür, 3ournal von Siefurt) erfd)icnen unb nadjljcr,

überarbeitet, in bie „3crftreuten 53lättcr" famen, unb beven

ältere ©eftalt nur in ben ficöartcn $u ben legten auftritt, bie

Sitel in bie djronologifdje Jolge ber Jleinen ©djjriften" mit ein

jurüden. £ie Überfcfcung ber mobernen ^rofa oou ^crnftcrlnuS'

Lettre sur les desirs 1 blieb auSgefdjtoffen (S. 56 l
). 9tad)<

roeife über bie erhaltenen fjanbfdjriftlidjen Vorlagen foroie über

bie in $ctrad)t fommenben SJrutfe finb jcbcSmal im Gingang

ber fritifdjen -Noten 3U fmben, unb baS Wenige, roa<3 über (Snt*

ftcfjung einzelner Stüde ober ifjr $erf)ältnijj ju anbem Sdjriftcn

Verberg mitjutljeilen crforbcrlidj fdnen, ftebt in ben erläutemben

2lnmcr!ungcn am Sd)lu& be3 33anbe3, fo bajj cS für benfelbcn

eines befonberen Sdjlufjberichtä nidjt bebatf. 2 GS erübrigt alfo

nur uod), bie in beiben täuben angeroanbten fritifdjen fcityn

p erflären.

@3 bebeutet 3t 58 bie erfte unb jrocite Auflage ber „3er*

ftreuten Blätter", 53 2 (S. 197 » 207») einen Doppelbrud ber

äroeiteu Auflage; a eine mit ber $rudgeftatt im rocfcntltdjcn

ibentifa> £anbfd)rift, a eine ^anbfd)riftlia)C ^orftufe (8. 337 fgg.).

3n edigen klammern erfdjeinen geftria^ene Stellen unb vi£orte ber

l)anbfd^riftlid^cn Raffung. £te übrigen Äür^ungen, mit roeldjen

Scharten eingeführt roerben, (2lnfangsbud)ftabcu bcö £itcl3 einer

3eitfd)rift u. bgl.) finb an tyrer Stelle oljne weiteres oerftänblidj.

Seimac, ben 10. Sluguffc 1888.

1) SR. $atyn, £erber 1, 688 fg. 2, 331.

2) $er in Söanb 16, 024

,

3
entgoltene $>inniei<< onf einen Sd)luftberid)t

Don $anb 15 wirb buref) bic 9lnmcrfung ®. 028 $11 160 fgg. beä vorliegen

ben Sbnnbeö erlebigt.
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f lettte Sd)riftetu

1779— 84.

fcerbcrä fämmUtdjc Sktft. XV.



2luS bem $eutfd>en SJiufeum. 1779 — 1 781.

SCttbettEett

an einige ältere beutfdje SDidjtex,

in ©riefen an ben Herausgeber.

(Srfter «rief.

[Ottober 1779, H, 299- 311. »gl. SBanb XVI, 244- 252.]

21ua) %\)wn roirbö nid^tunrea^t geroefen fein, bafr #r. ©fd&cn*

bürg in feinem britten 33anbc auSerlefene ©tüdfe ber beften

$JX $)id>ter einen fleinen SHücfroeg hinter Opifc genommen unb

2öecf ^erlitt roieber erroetft f)at. ßrmeeft, fagc td): benn für

3)eutfä)lanb, baS feine beften ßöpfe nidjt fennet, mar er fo gut

alä tobt, ober nie geroefen; bie fleine Erinnerung, bie SBobmer

uon ifmi gemalt fjattc, mar oergeffen ober nia)t bemerft roorben.

fünfte ^Imen aber nidjt auäj, bafj bie @rraectung ctroaS gu

rurg unb unooUtommen gefaje^en? 28enn oon Sfajerning, glem*

ming, fogar oon Hornburg fo oiel eingerütft warb, beren 6a)riften

ttjeilä nid)t feiten finb, tjjeilS, wie Sfdjerning unb £omburgö

300 an innerem 2Bertf> jenem äufferft feltenen unb beinafj unbefannten

2i$ecff)crlin gar niä)t beifommen; mären nidjt einige Sogen mefyr

roofyl angemanbt geroefen, biefen fo eigentf)ümlid)en, in ber Spradje

unb $id)tungsart faßbaren SMajtcr befannter ju machen? 34
glaube, bie Dpifcianer, beren (siner ift, toic ber Slnbre, mürben

ifmi biefen Vorgang nidjt ftrittig gemalt f)abcn.

3$ leugne es nid)t, bafj ©fäenburgS feiner ©efäjmaä* fid)

an fa)öne unb beinaf) bie fünften (Stücfe gehalten l^abe; inbeffen

1*
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barf id) nur auffdjlagen, rote ba8 93ud) fällt, unb id) finbc Stellen,

bie 2fd)erning unb Hornburg mof)l bleiben lieffen, fo jart unb

nieblid) gefd)riebcn ju ^aben. 3ur Sßrobe:

93. 1. Dbe 12. lieber einen Äranj.

$ie «Ofen, Sieb,*) in beinern Ärana,

ftnb rotl), wie betner Sefeen ©Ian^

bie frtfdje ©ifgen**) fid) Dergleichen

Ine beincr $art= unb glatten $mnb,

unb bann ba8 gülben flare ©anb

mu& beineö fraufen §aar8 ©olb' roeidjen.

3)er SRofe gibt Gin Sag ben ©ang,

bie ©ügen blühen aud) nidjt lang,

unb beine ©htm' of)n SBicberfefyren

ocraltct unb oerojelfet fidj;

fo foQt au di biefer ©olbfab bid)

alöbalb beut luiidju^v fieben lehren.

Saturn bann bift bu fo fetnblid),

warum rebft bn fo unfreunblid),

iDontm Um u bu mid) ftetö betrüben?

(Srbarmft bu bid) nid)t über midi,

9Kein, fo erbarm bid) über bid),

unb lafc unS nu einanber lieben!

#aben Sie etroaä nieblidjereö gelefcn? Jd) barf nid)t wählen, 301

fonbem tonnte gleid) mit ber folgenben Dbe fortfahren; roeil ftc

aber älmlidjeä Spalts ift, fo fdjlage id) einige glätter, bie $r. &
eingerüeft f)at, weiter:

söb. 1. Dbe 22. Seiner Sicbften ßob.

SStel fdjöner, bann ber 6onncn ©lauj,

Diel füffer, bann ein ^Blumenfran^

ift meine SJttjrta an^uidjaucn.

Sie ift cm Jag, fclbö***) uoH Margit

fte ift ber 9tut)m feibö ber ©d)önf)eit

bie <2d)önfte unter ben Jungfrauen.

•) lovo, my love. ••) fitlicn. •••) fcftft.
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<5o finb if)? «ugen SlmorS SBranb,

fo ift il)r SBefen oott 3Bof)Iftanb,

fo ift iljr fieben nid)tö bcnn Xugenb,

unb wie an üjrem fieib' fein ftef)l

fo ift öoü Gljren ifjre Seel'

fie ift ein SBunber aller Sugcnb.

9Ufo nur biefe (Sonn' unb SMum'

unb biefen Xag unb <Sd)önf)eit SHuljm

unb biefe klugen unb ©ebefjrben

unb biefe Xugenb, Söunber, Cftt*

nnb biefe SRnrt' lieb' id) fo fe^r,

ba& fie mein Gimmel f)ie auf (£rben.

3$ überfpringe eine Dbe; e3 folgt bie 24ftc beffelbcn 93ud}$.

93on lieben §änben.

fld) gib mir biefe $arte $anb,

bamit td) fie bod) gnug mög Kiffen,

gib bie |>anb, metner Hoffnung $fonb
r

bie auö SBerätoeiflung mid) geriffen.

Sie? füffen biefe $anb? fo fred)!

fo mein §03 börfte mir ausreiften?

«ein! e3 ift >}eit, ba& id) mid) räd),

barum nriU id) fie üielmeljr beiden.

28aä nufeet ober fn'c mein $orn

für biefen füfeen ©ilg unb SRofen,

bie allein ftet* frifer) unb ofm $orn,

bem ^ergen unb (deficit liebrofen.

0 |>anb, worum ruft id) bid) lang'

ba id) meljr Urfadj, bid) ju Raffen,

$erbrüdenb mit fo ftarfem 3«ang'

als bu mein armeä £>erj erfaffen!

© fd)öne §anb, ber Slugen SBeib',

lafj meinen 30m bid) nid)t betrüben,

ob bu mir fdjon tfjuft oiel $u leib',

mufj id) bod) beinc Saaten lieben.
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3c mcljr id) ruft, fe metir bein ©dmee

mein £>eij$ gang nmnberlicq an$ünbet

Tannii idi billig nun abfiel,

ef) gcinjlidi mid) bein Schein üerblinbet.

D bafc id), unferm SÖerbicnft nad),

mög bicfer garten §anb TOutlnoiflen

unb meinet bergend füffe 9tad)

gan$ unerfättltdjsfüffenb ftiOcn.

SBoöen ©ic ein 33rautlieb fjören, baS idj I^nen freiließ nid^t

ganj mitaut^cilcn roage? £ier ift ber Anfang: 93. 2. Dbc 12.

9113 mein ^ilanber nu mit fiuft

bic langbcgelnrte eble 931uft *)

unb feiner 93ut)lfd)aft ftrudjt errungen: 303

f)at ein §auf fiiebelein gar laut

bem ^Bräutigam unb feiner 33raut

GJjren biefeS fiieb gefungen.

O bafj ihr möget, allezeit

cinmütlng, in fonft feinem (Streit

als in bem fiicbeSfrrcit nur leben!

darinnen eine« jeben §era

bem anbem mög SBoHuft unb 6d)erj

für Sdjerj unb Söotluft roiebergeben.

$urdj Süff öon füffem 9Zeftar feucht,

ba3 £>er£ unb €eel uon ftreuben leidjt

follt ujr eud) nehmen**) unb mitteilen:

tief = tounbcnb füllen eure fiüff'

fü^ljeilenb fallen eure 33iff'

rjerumnbeub eud), eud) »uieber Ijcilen.

$e£ (Sinen 3Jhmb fofl mit 28oÜuft

beö Slnbern .frer^ au« feiner ©ruft

ju nehmen, ujm bic ©ruft auffpatten:

•) ölütfje.

••) 3n ber «mfterb. «ufiflabc 1G48. 12. fte$t nennen; offenbar ein Dvutffebtci,

bereit biefe fonft ftföne «uSgabc Diele f)at.
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$e8 Bnbern §era fofl mit bem Sttunb'

Dura) liijic Jni)i öenounoeno roinio

Der anoern iöru|i ua) man eniaaucn.

5IJit euren Ernten ftarf unb jart,

mit euren ©liebern fanft unb rjart

foOt if>r einanber frol) umfaffen:

3^r fottt einanber aud) fürfnn

nicr^t bann mit füfferem ©croinn

eud) nrieber um^ufäffen, (äffen. —

304 ©agen <5te mir, §aben 6ie bie Concetti's ber Siebe, bic aud)

in ben alten @nglifd)en Siebern, nad) benen ft$ unfer 9Becf$erIin

infonbcrfyeit gebilbet f>at, roeil er in Gnglanb lebte — Ijaben (Sic

fte im $eutfd)en nieblic^er auSgebrücft gelcfcn? 3dj nxifj, ©ie

Dergei^en mir nod) immer ein $aar fo lieblid)e Sänbelcien ober

S3ulereien, roie erä nannte:

33b. 2. Obe 20. 9Uuc 3af)ta*©ab' an feine Sicbfte.

3d) wollt' ©ud) gern )u biefem 3at)r,

©leid)lofe 3d)önbeit, ettoa£ fd)enfen,

Dabei 3fn meiner alfo baar*)

unb fürfnn mÖd)tct ftetö gebenfen.

SBeil aber id) mid) (Sud) ergab,

mit Slflem, fo mir $ugef>öret,

fo folget, baft id) nietir nid)t$ Ii ab',

bad id) (Sud) nid)t fd)on oor=oerel)ret.

33ann bann mein £>er$, fBifl' unb SBegicr

unb iua§ id) bin, ganj (Suer eigen;

9ld)! lieber fo erlaubet mir,

burd) 29ünfd)cn mid) milb ju erzeigen.

9hi roünfd) id), bafe 3f>r an ©d)önl)eit

bie (Srff auf (Srben möget bleiben!

35ajj (Sured 2eib3 93oflfommenl)cit

man mög' in allen <Sprad)en fd)reiben!

•) 0kflftt»ärtig.
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_ 8 —
3>afe (Sure liebliche ^erfon,

ber Xugcnb s^erfon f)ie auf ISrben;

unb Sure ©cel, bcr Gngel SBotjn,*)

bcr £ugenb 6eel' ertennct »erben!

$afj (Sure 6d)Önl)cit fo liebreicf) 305

mög Huhcn nadj Diel Rimbert Rainen!

unb bai; bie $immel nur burd) Gud)

unö ifjren ©egen offenbaren.

SBcil (Suer lummlifcrjer »erftanb

felbö beffer roetft , roaS ju begehren,

fo iLuinidi idi
, bafe Sud) ©otteö $anb

all' (Surer SBünfdje wofl' gewähren.

$a mir (Sinmal im ISrnftfjaftcn finb, fo laffen <3ie unö barinn

bleiben unb 3Becf fycrlin aud) r»on biefer (Seite roetter fennen lernen.

Dirne 3rocifel ^ben Sie ficr) in ben Reliques of ancient Poetry**)

baö fcr)öne, rocnigftcnS f}er$lid)c ©tücf angejeicr)net, baö SÖaltfjer

Male igt) im ©cfängnijj unb gar bie Watyt oor feinem Xobe gc*

fcr)rieben f)aben foD: go, soul, the bodies guest, roie roärS, roenn

idj ^fmen eine Ucberfefcung oon 2Beeff)erlin mitteilte? (Sfi ift

bie 30 Dbe feines 2ten 93ud&3: bie 2üge; ba fic aber lang ift,

fann id> nur einige Stroprjen geben. 6ie mögen fte fclbft mit

bem Original Dergleichen:

©elj burd) bie SBelt, o meine ©eel,

bcr SBelt Unbnnfbarfett $u fetyen:

(Sag jebem idm Scfyeu feinen #ct)(,

bie SSafyrfyeil felbä foll bir beifterjen:

Äann ja bie SBelt nichts, benn betrügen

fo f>eifj fte öffentlich runb lügen.

*) töoljn ift nt<^t ©oljnung., midi imlit SÖoitne, tote es .v>r. tffdKubura, 198

in bem idjönen Ökbi^t: $ie Wofe, berftanben &at; fonbern ©oftn, SHetnung, $&an»
tafic, Siel ber Qkbanfcn:

längft meiner Xreue rocrtbnt 98 o I) n

,

jefrt meiner bxrÜKti Ivtu ©elobiumg

S. Waler« SSJörterbud) $ürd) 1561 S. 506. bi

*•) Vol. II, p. 30G.
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$cm $of faß', ba& fein $rad)t unb (St>r

wie faul $o!a unbeftänbig feinen:

$er ftirdje fag, toaä i^re fie^r

gut fjeifeet, il)rc 3Scrt berneinen:

unb fagen fic, bu btft betrogen,

fo fag' oljn' 6d)am, cö ift erlogen.

$en dürften fag', if>r Stanb unb £>aab'

Bant nid)t ofm' anbrer !qüI\ lang loäfyren:

unb baf> man pfleg" r
meljr ifjre ©aab'

bann fic 511 toben unb $u etjrcn

unb fpredjen fic: u. f.

fo fag' oljnc fturd)t u. f.

$en Herren fag', bie fid) befettö

in tyren tyotyen Slcmtern fpreifjen,

bafe fie fid) beS <5()rgciä unb 9feib3

metn- bann ber SBiHigteit bcflciffen

unb fagen fie u. f.

6ag, 93ulerei fei böfer 2uft

fag, l*l)r mög balb oerfef)ret »oerben

fag, SdjÖnfjeit für^Iid) tuerb' ein SBuft

fag, 9Uter neig fid) ju bet <£rben

Antworten fie u. f.

fo fag bu fred) u. f.

5>em 9ied)te fag', eö fei öoU flanf

fag, Älugljeit pfleg' fid) ju bett)ören,

ber Slrjnci fag', fie fei felbd franf,

fag', feinen ©runb bie ©djulen lehren u. f.

$er QNmfl fag, fie fei üotl «etrug,

bem ©lütt fag, cS fei ganj oerblinbet,

ber 9?eid)tl)um fag, fie !)ab nie gnug,

fag, bafc bie Shmft nid)t rool)l gegrünbet u.

Cefclid) bie lugenb felbä beridjt,

roo bu fie anberä foDtcft finben,

baft man mel)r iljrer ad)tct nid)t

unb fie allein bleib gar baf)inben IL f.



$crgleic$en Ucberfjungen gibts mehrere. 60 ift &. <£. bic

32 Dbe UlnffeS unb Sirene roörtlid) ba§ ©efprä<$: Ulysses

and the Syren ©on Daniel:*) Come, worthy Greek, Ulysses

come, $eutfdj: ftornnt Ijer, bu werter @riedf>, fomm l>cr

u.
f. $od>, roaö fjülfe eö, $itel anführen, ba bie Stüde felbft ju

geben, fein SRaum ift? ©rlcbte ber ÜKdjter eine Ausgabe geroäfjl*

ter ©tücfe, rote £ogau fie befommen Ijat unb er fcljr oerbient:

fo roäre c8 alöbenn $eit, biefe 9iad)rocifung beizufügen. (Urlauben

©te, bafi ftatt mehrerer groben idj einige SRctyen anroenbe, biefen

Iraum oon einer Ausgabe erlefner 2Öccfl)erlinfd>er @e*

biegte ju oerfolgcn.

$ic gegebnen groben geigen, bajj 28ecff)erlin, roie äffe feine

Sorfafjren, bie ©plben jum SSerfe mef>r $äf)lte, als nt aa 8, lieber,

roenn i$ fagen barf, ftc bem ©inn naef} beflamirte, als ©djul*

mäffig, im Srapp ober im (Galopp ffanbirte. @r tt>at, roaö bie

^oefteoollften Nationen, ©panier unb ^taliäner, (Jranjofen unge*

rennet) nod) tfmn, unb roooon fid) bic 2öürfung jebem Dfn* ergiebet:

namltd), ber 93er8 befommt baburdj ^fjpfiognomie unb Scben,

cS roirb eine Sßortfolge, roie ber (Seift bcS ©ebidjtö unb ber ©troplje

fie gleidjfam fortljaudjt. 5Da ift (ein eroige* %al, %al, bafj alle

3Jerfc unb ©tropfen bem ^öl^cmen Siüfylcngeflappcr bcS dtygt^muä

aud) im ©eift folgen, unb attcö fo einförmig unb eintönig roirb,

als bie unfäglidje Saft elenber, aber roof)l ffanbirtcr SReime auä;

roeifet; bie (Seele beö ^erfeö belebt r)tcr glcidjfam aud) tljren Sort-

bau unb ber $on, ber Slccent, ben ber $idjter jc$t auf bicS 2Bort,

als auf feine rechte ©teile ju legen roujjtc, tlwt grofcc ©ürfung.

Stoju (ommt, bajj, roie fdjon 2BedBerlin felbft anführt, bie 308

beutfdje ©pradjc im iöcfifc unb ©ebraudj aller tbvcv frönen, oiel*

fplbigen* unb ^ufammengefe|ten 2Borte bleibt, bic gerfc|t unb ^cr*

fcf>nitten, jufammengebrungen ober aufgeopfert roerben müffen, roenn

bad SRüljlcngcflappcr bc$ 9Wrotf>mu$ (Srftcä unb £auptgcfe$ bleibet.

*) Reliqu. Vol. L p. 312.
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Unb, rooä $ätte er für ein Stecht bicfcS ju fobern? keimten

6ie ein ©ebic&i, bafj am (Schulmäffigften ffanbirt ift, unb wollen

eä lefen; roirbd nicht unerträglich, wenn man im Sefen flanbiret?

6ie muffen alfo erft jerftören, roaS ber ^ßrofobifer mit ©eroalt

hinein3roang, bannt feine (Seele, fein lebenbiger ©ang oon ©ebanfen,

glciajfam feine 9Jline unb %ni\x% fia)tbar roerbe — fchöne Stunft!

fchöne 2Jtühe! 33ei ©rieben unb Römern nicht alfo. (Sie fonnten

lefenb f!anbiren unb ffanbirenb lefen, b. i. fie fangen gleichfam

metrifch; beibeö, 3Hetrum unb Icbenbigeö ©emälbe. ber SBorte mifa^te

fidj fo, bajj ber 6inn natürlich folgte, 2öo ift bieS aber bei unä?

roer mag unfre Jamben fingen unb ffanbiren, bafj ber Sefer noch

merfe? $aä feine Ohr ber füblichen Nationen (SuropenS, bie ber

römifdjen (Spraye o^nebem när)er fmb, oerliefj alfo ein ©efefc, baö

roeber Spraye noch ©eift ertrug, ba$ i(jnen ^ölaeme SUöfce an bie

^üjfe banb unb (Schellen an bie Dhren: fie gäf)lcn, aber meffen

nicht genau: fie beflamiren unb laffen ber (Sprache, ber ©tropfe,

bem ©ebkht, bem Sßerfe, ir)rc natürliche $f)ofu>gnomie unb 9Jline.

2öir 2>eutfche haben, toegen unfrer gufammengefe^ten t>errlic§en Söorte,

baju noch mein* Urfaa^e alä fie, unb motten nicht folgen?

©lauben <Sie nicht, bafj ich baburdj bie ©fanfton oerbannen

unb etwa 93erfe eingeführt roünfcf)te, roie fie ber £r. oon ©cheel*)

machte; bei 2Becfherlin märe ©ünbe, bieS auch nur $u gebenlen.

2>er SSeröbau wirb ef)er fchroercr, als letzter, roenn er überaß leben*

300 bige, leiste SDctlamation, natürliche Sprache werben foö; ©ie mögen

unfre beften dichter fragen. Sluch ber SDhifif lorifcher Stüde ent=

ginge bamit nidjtä; bie roahre SJlufif hätte fidj biefer mehrern SRatur

flu erfreuen, nicht $u betrüben. (Sie tonnte fclbft mehr beflamiren,

tiefer unb eigentümlicher an bie (Seele reben, roenn fie ein leben=

bigcS s2Bort= unb (SmpfinbungSgcmälbe auä£ubrücfen hatte, md)t

einen mechanifchen dilwfymtö. Italien ift ^icr abermals 3euge. &e=

•) Wuffige ©tunben be« $rn. r>. ©djeel Flensburg 1756.

fonbetbarfte »ua) in $cutfch*Unbaitfd)cr Spraye.
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fang unb Sprache roirb bei i^m oiel mef>r (Sinö, als eö bei un«

roerben tann. Äurj, roenn SBcctyerlin bie (Snglifdje ^Jocfic in SlHem

aufyubrücfen fudjte, fo tt)at er roof)l, bafj er fie gerinn oerlieft unb

feinen SSätcrn folgte. $>ic (Sngltfdje ©pradje ift ooll einfnlbiger

SBörter: bie längern werben gufammengejogen unb naef) bent ©c^aU

im 3Wunbc, nic^t nadj ben Solben geregnet; bei unö $)eutfä)en

sMeä anberö. Unb bod) ift bie (Snglifdje ^rofobie oiel feiner alä bie

2)eutfd)e: fie fjaben 2luöfünfte getroffen, oor benen roir unö fürd)ten,

unb lieber unfre . Sprache oerberben —
Buffer biefer lebenbigen Mlamatton Ijat 2üe<ff)crlin eine

merhoürbige $um Styeil beneibenSroürbigc ©pradje, bie tfjeilö ^ro*

oin$ial ift, ttjeils er ftd> felbft gebilbet. Oft roirb fie f>art, roeil

er bem Crange ber ©ngliföen Stürze $u fetyr nacheifert; überaß aber,

unb aud^ in feinen gestern, gibt er 8e(jren. Söenn id) ein Sdjtoabe

roäre, wollte ia) mir biefen 2)id)ter m$t nehmen laffen, unb ein

^biotifon feiner ©pradjc unb ©pradjmeinungen mit ir)tn

liefern. — (Sin groffer Ifyeil feiner Ckbidjte finb Sobgefänge, meiftenä

auf fet)r roürbige ^erfonen, 3. (S. ©uftao ^Xbolpr), ©crnfyarb

oon Saufen, (Srnft oon 9Jfanöfelb; baö 3eitmäffige *n "nwdjen

bliebe roeg: bie meiften aber fyaben bie treflidtften ©teilen jum

£olm beS Patriotismus unb ber ftugenb. Äurj mir roäre c3 nid>t

unrooljl, roenn iä) biefen 2)id)ter oon einer guten £anb balb oöllig

roieber erroerft fät)e; midj bünft, 3t)nen 8cro*$ minber.

9iad|fd)rift. $x. Idenburg Ijat angefragt: roer giltbor, 310

ber $orferer fei? unb eine gelehrte 3cttong ()«t geantroortet: eä

fei £r. fiaurenj SBolfgang SBoitt, bamaliger Pfarrer ju SMbra

im £ennebergifd)en, oon bem man in 2öejeU Öiebergcfdjidjtc

ein me^rereö finbe. $err Sauren^ Söolfgang 333 oi tt roar jroar

roürtttd; ein $orfpfarrer, aud) ein gefrönter ThhI , aud) ein gilibor

in ber SMumcngefellfcfyaft, bat auch anbäajttge "iHacijngaUenfdjläge

ber ©ottgc^eiligtcn ^lulomclc gcfcf)ricben, ift audj an mcfjrern Orten

in i>uncto sexti in Unterfuäjung getoefen, unb in 2Mbra befiroegen

oon feinem 2>orfcreramt abgefegt roorben; gilibor ber 3)orfcrer
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aber, na<$ beut $r. S. fragt, ift er toof)l mdjt. $er lieft feine

ge^amifc^tc Sßenu« 1660 in Hamburg bruefen, unb £r. fiaur.

Söolfg. ©oitt warb erft 1673 äömgSftein im Sulabacfuföen

geboren. 2WcS anbre ungerechnet fonnte er alfo bie geljarmfdjte

3knu3 nidjt 13 ^aljre oor feiner ©eburt gef^rieben fjaben.

bor ber 3)orferer war oljnc groeifel 3<>^ ©c. Sa)oc£ oon

ficipjig. (£r §ai auffer obgenanntem 33uc§ audj ben ^octifdfjen

Suft* unb ©lumengarten gefcfjrieben, (Scipg. 1660) ben ic§ beftfce,

unb ber jener SSenuS in oiclen Stücfen niefjt nac$giebt. 6r Reifet audj

in biefen ©ebic&ten gilibor, fo nennen it)n aud) bie 3euamff* oor bem

Stocke unb Hornburg, ber mit ujm an Gincm Ort lebte, fingt:

ftilibor, man mufj bid) lieben,

bein oerliebter Sieberflang

unb roa« bu uns oorge|d)rteben

rühmet birf) bein ttcbcnlang u. f.

(Sr fo0 aua) eine $f)ilircnifd)e ßricgS* unb $rtebenS*

fdjäferei geförieben Ijabcn, bie ber geljarnifdjten SBenuä oiel»

leicht nod) näfjcr fommen roirb, idj aber mdjt habe. $d) fage

nichts roeiter oon biefem 2)idjtcr, ba §r. (Sfcfjenburg uns ofme

3*oeifcl im Verfolg feiner Sammlung mcf>r oon ü)m fagen mirb,

unb id) üjm nic§t gern oorgreifen möchte. 9teumeiftcr unb ^ödjc*

311 nennen oon if»n nod) anbre Sefjriftcn; wie aber ber @rfte oon

if>m fagen !önnc: castus utique poeta, toeifj idj nid)t. SDcr Poeta

mag castus geroefen feon, feine versiculi 3. G. feine Sicbeöfonnette,

$enffprücf)c, 9ftäü)fel ftnbs nidjt immer. — erlauben (Sie, bajj td)

näa)ften3 2tt ecf Berlin einen roürbigen ©cfellcn unb Sanbämann,

faft nod) unbefannter, als er ift, aufüf)re.

3mciter ©rief.

[Nooember 1780. n, 415-425. »gl. »anb XVI, 232 fgg.]

Sein Sie fic&er, bafj ^tlibor ber $orfcrer fein anbrer

als Sa>e$ fei. 9ttd)t nur Hornburg, fein &mbSmann, nennt
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tyn fo; er nennt ftch fclbft noch oft fo, in feinem «JJoettfchen

2uft- unb Blumengarten, roo m'ele Stücfe ganj in gilibor«

tarnen unb Gharafter gemalt ftnb, 3. @. Sieb 7. 11. 16. 20.

79. u. a. unb bie «Wanier bie ähnliehfte ift, bie man fidfj benfen

fann. $ie SBorreben ju biefen Siebern, gu feinen Sonnetten unb

Sinnfprüajcn ftnb nichts als eine (Sntroicflung be3 gebauten «Na;

mens, mit bem er aud) bie $enffprüche gerabe heraus unterzeichnet

hat; fo n>ie er auch in feinem oerlicbten Söeihrauchbaum unb

Sonnenblume (Seipj. 1663. 4.) ben giltbor an feine glaoia

ein Sieb fingen läjjt, baS in jener Sammlung nid>t fteljet, aber

gan$ ju ihr gehöret. Sclbft bie ungeroöfmltdjen tarnen Weltmann,

$elmane u. a. ftnb beiben Sammlungen gemein; beibc ftnb an

^ugenben unb gehlcrn natürliche Schroeftern, flinber ßineS muntern,

oielbelcfenen, leichtfertigen 3$atcrö — —
GJmtg oon ihm, ba $r. «#. (Sfchenburg in folgenbem 93anbe

feiner ^ßoettfd^ert Ghrcftomathie ofmc groeifcl mehr oon ihm fagen

roirb; td) !omme ju meinem 2Becf Berlin jurücf unb ju bem Sanbö^

mann, ben ich tym zuführen wollte.

«Run, roer ift baä? fragen Sic. S)oa) nicht gar 2)enatö, 416

^arp recht ober ein noch unbefanntcrer Weimer? deiner oon ihnen.

2)er «Wann ift befannt unb berühmt gnug; nur nicht als dichter,

fonbern als Ztyolo$ — unb auch als foldjer ift er befannt, roie

ein «Wann oon nid;t gemeinem Schlage, ber bie #anbroerförotffen*

fehaften hanDrocrfämäfftg $u treiben feine Suft ha*/ nach einem

^arjr^unbcrt befannt ju fein pflegt. 25aä Serjfon fragt nämlich,

roic bie Schilbroache am Ifyox: roic t ber £crr? roaö bebient

er? roo Iogirt er? unb nun mag ber grembe pafftren. Gbcn fo

iftö auch mit biefem roahrhaftig gelehrten, feinen unb oerbienten

«Wanne gegangen unb gehet mit ihm noch alfo. @r heifjt: ^of).

Valentin «ilnbreä, gebohren 1586 im «Bürtcmbergtfchcn , unb bie

Sitterargefchtchte roeiji ftch bei ihm infonberheit ju erinnern, bafi

fein ©rofeoatcr gerabe roic Gr, «ilnbreä, nur Qafob «ilnbreä hiefe

unb bie berühmte formukm ooncordiae machte, bie freilich biefer
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nicf)i gemalt §at; ob er roof>l baS 2lnbenlen feineä ©rojjoaterä

auf eine feljr roürbige SBetfe $u erneuren fud&te.*) @r fnejj alfo

2lnbreä, unb bebiente — roaä man in ber proteftantifcfyen £ira)c

bebienen fann, roar 2)ialon, ©pegial, #ofprebiger, £oltor, Äird)en=

ratf>, 2lbt, ©eneralfuperintenbcnt — aHeö in feinem Sßaterlanbe.

(Sr logirt enblia) — ber ©eleljrte roofmt in feinen Schriften unb

biefet Ijat eine aiemlidje 2ln$af)l bcrfelbcn unb groar alle fcljr

fonberbarer 2lrt naajgclaffen. @ö ftnb niajt ©Triften, fonbern

©a)rifta}en; nid&t groffc leere Säle, fonbern nieblicfjc SBof^immer,

voU feltner, ungefüger Sfcrfroürbigleiten, bie ber *ßöbel feiner

3eit anftaunte, bie auaj oielcn unfrer 3eit juroeilen fe^r be=

frembenb, lue unb ba unoerftänblidj unb als ©pieljeug oorfommen

müjfen; bie aber mitunter »oll feiner ßrfmbungd* unb GinbübungS*

traft, ooH SBifccS, richtigen ©efüljlä unb fa^arfen Urtljeilä fmb unb

417 fämtlia^ unb fonberd oon ber ausgebreiteten Äenntntfj unb bem

magren $tcf>tergeift bc3 SBcrfafferä geigen. 2löeö, roaö et fabreibt,

wirb gabel, (Srfmbung, ©efpräa), giftion, ftnnreia^e (Sinfleibung;

er fagt in Urnen 2öafn-f)etten, bie mir jefct unä faum, naa)bem mir

ein 3af>r(mnbert roeiter gerüeft fmb, $u fagen getrauen; er fagt fic

mit fo uiel Siebe unb föeblicfcfcit alö Äürjc unb ©a^arffinn; er fte^t

in feinem ftreitenben, fa^olaftifdf)en ,
oerlc^ernben $af)rljunbert, rote

etncStofc unter dornen, bie noa) jefct, als ob fte in managen ©tütfen

allein für und aufgegangen märe, neu unb frifefy ba fte^t, unb in

reifem, garten, lieblichen $uft blühet 3$ fcnnc einen greunb,

ber feine «Schriften, fo Hein gerftreuet unb feiten fie gum Xf)ctl

fmb, mit groffer fiieb^aberei gefammlet, gelefen, $um Xtyeil überfefct

fyat unb biefem guten Slnbrcä ein fleineä 3)enlmal $u ftiften SSiHenS

ift, rote cd unfre 3e^* fabttt unD öeroifi mit Siebe, roenigftenö nietyt

olme 9iufcen roirb aufnehmen lönnen. %fom alfo nid&t oorjugreifen,

fpteaje ia) oon ben latcinifc$en <5<$rifta)cn biefeS 9ttannc3 lein

*) Fama Andreana refloroscens , s. Iac. Andreao vitao, funeris, scri-

ptoruni &c. recitatio. Argent. 1630. 12. .
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2öort mefjr unb bleibe bei feinen beulten Serben, bie er unter

bem Tanten: geiftlicfyc «fturgroeil ©traöb. 1619 in 12. ^erauö=

gegeben fjat, unb bie aud) nur 8 Sogen betragen. 1
)

dritter «rief.

[3>eaember 1780. ü, 481-88].

Sie §aben in meinem oorigen S3riefe bie ©onnette be§ @am*
panclla bemerft. ßampanella ift 9$nen als Sßfjilofoplj unb 9Jtärtrcr

befannt, ntcfyt aber als $)idjter — — 68 ift n>af)r, unter ©am*

paneDa tarnen ftnb feine ©ebicfyte nie erfLienen, bie ^taltäner

Ijaben tljn audj nit^t in ber Steide tfjrer 3^icr)ter: feine ^ßoeften ftnb

— in 2)eutfc$lanb gebrudt unb gar — unferm 2lnbrcä, nebft

juoeen feiner oertrauten greunbe, an bie er oft gebenft, ^geeignet.

SDie fonberbare 6ac^e ging fo &u. (SampancHa fajj gu Neapel, als

ein pr)iIofopr)tfcr>cr Staatsoerbrea^er, im ©efängnifj. ©infam*

feit, heftige, etngefd)loffenc Seibenfc^aft roirften bei iljm, toaS fte

mehrmals geroirtt fjaben, ber ftarfe, feurige, unfa^ulbig leibenbe

^3r)iIofopr) roarb ein 3)td)ter; er tröftete ftc^ unb feine ©efellen

beä (SlenbeS mit pljilofopljifdjen unb ^eiligen ^been. #ören ©ie

ifm felbft baoon in feinem 'Xraftat de libris propriis Art III.

„$)a baS allcä getfyan unb gefabrieben mar, ging mtrS, toie ©alomo

fagt: wenn ber 2Renfc§ am (Snbe ift, wirb er anfangen; toenn er

rufm toirb, roirb er toirfen. Slud; über mtd) erfjob fta^ Verfolgung,

roie fte ftc§ über fo manage erhoben $at; id> warb nad) Neapel als

ein Verbrecher ber <Dtajeftät geführt, !©üd)er rourben mir im @e- 482

fängnifj oerfagt, unb fo fdjrieb ic$ oiel ©ebidjte, lateinifa) unb

italiänifdj: ,oon ber (Srften 2ttad)t unb Söeisljcit, oon ber Grftcn

Siebe, bem ©uten, bem ©djönen.' 2ludj Plegien fang id) oon

meinen unb meiner greunbe Seiben, propfycttfdje SSerfc beSgletdjen,

*) 3)cn (Styufc bcS »riefeö
f.

SBanb XVI, 233-241.
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eine oierfad)e Sßfalmobie auf ©Ott unb feine SBerfe; bamit ftärfte

irf) meine greunbe, bajj fte nid)t unter ifjrcn Quaalen erfanfen —
— 2(u3 jenen ©ebid)ten würben 7 23üd)cr ©cfänge, bie Dobias

Slbami in einer 3lu£roaf)l nad) feinem ßopf gemacht, unter bem

tarnen beS Squilla Septimontanus, mit 2lnmerfungen ()erauö=

gegeben." Sie feljen ben 2(uffd)lufj beS SRätfrfelö, unb bie (Samm-

lung ber ©ebiajtc r>ei^t : Scelta d'alcune poesie filosofiche di Setti-

montano Sqiülla cavate da' suo' libri detti la Cantica. Con

l'esposizione. Stampato nelT anno 1622. 4. Stbami fyat ftd)

hinter ber 2)ebi(ation genannt, unb bie ©ebid)te (aus ^ariä oer*

mut^lta)) an biefen Slnbreä ober feine greunbe gefanbt, bie fic o^ne

Benennung beä Drtö brudfen lieffen. Sic fmb ooll pf)ilofopfnfd}cr

3bcen; nur fjart unb angefpannt, roie manö oon (Sampancßa enoar*

tet. Xobtao 2lbami, unfer fianbömann, mar ber, ber bie meiften

Sd)riften GampancUa gum $rud beförbert f>at. @r befudjte auf

feinen föeifen, unb roie eö fd)eint, jroeimal ben armen $f)ilofopf)en,

fajricb feine Süajer ab unb beförbertc einige baoon in 2)eutfd)lanb

$ur treffe; fo ift 3.6. auffer obigen ®ebid)ten, ba3 beinah beftc !öud)

beSGampanella, de sensu rerum, feine civitas solis u. f. in $eutfd>

lanb gebrueft. 3°) beftye eine 2lbfd)rift feines Atheismi trium-

phati, bie oon ben 3luägaben 311 3tom unb ^3ari§ merflid) abgebet,

unb, roie e§ mir fdjeint, ber erfte roarme 2tuögufj an ben Scioppiuö

ift, e^e iljn ^reunbe gemilbert unb bie ^nquifition oerbeffert f)at.

3d) rooHtc, cä fielen mir mein* 9ftffriptc oon Gampanclla Sadjcn,

bie Slbami nid)t alle ^ausgegeben, in bie £änbe! Sefcterer ift an

483 bem Ort, roo ia) lebe, geftorben: mein SRffript 00m Atheismus

triumphatus ift roaf)rfd)einlid; oon iljm; roo aber feine anbren

Rapiere unb 3)lffripte lungefommen? — ^abe id) nidjt ausforfajen

fönnen. 2öenn nur nid}t in bie ßramlaben, roie cö oft bei $üd)er=

oertaufen ge^et.

$od> gnug oon (Sampanella unb 5(bami! roir roollcn oon

beutfd)en 2)idjtern reben. Urlauben Sie alfo, bafc id) Sic Ijeut

mit einem alten beutfd)en Slnafreon unterhalte, ber ftd) 3U bem

fccrbcrä fämmUttfc ©a1e. XV. 2
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©rieben unb ben granjofen, freiließ wie ber bcutfdjc föfjetnrocin 311

ben ©einen jener roärmern (Sonne »erhalten mögte. ßr ift

— glüljcnb, nid)t aufflammend,

taumelloö, ftarf unb Don eitlem Sdjautn (cer.

ßurj, cä fmb ©rüffe an ben Söein unb ^crjlic^c SJbfdjicbc 00m

345 ein, aus einem fein* lefcrlid) gefd)ricbnen Äobej. -Spören Sie

einige; td) änbre tein 2öort unb feine Silbe; fc^c aber nidjt, roarum

id) mid) md?t unferm 2lugc bequemen unb bie SBörter nad> unjrer

Drtfjograpfnc fc|en tonnte:

(Sin Sptud) von bem Sfiietn.

9hm grüfc bid) ©Ott, bu lieber fianbämann,

fein'n beffern ÖJefellen id) nie gewann

unb ben id) lieber roölT bei mir anfielt:

wenn id) beö 3Rorgen3 Ija'n angebiffen

unb id) bid) Ija'n in einem ©Ia3,

fo bienft bu mir $u Üifd) oiel bajj,

benn all' Xrudjfeffen, bie ba leben.

«ott beljüt ben Stod unb aud) bie «Reben,

baoon bu f)cur gcroad)fcn bift

©ott füg' bir Steden, 83anb unb SKift,

Sunnen, Siegen unb aud) ein'u SJlann,

ber biet) n>ol)l fdjneiben unb fjauen fan,

bafj bu biä 3al)r mügft »oieber geratljen.

$ie groffen S9ed*) unb feifte ©raten,

wenn üir all brei bei einanber feib:

fo fomt if)r mir oiel baft bie $cit,

bann Warfen, ©eigen, Xanten unb üBabcn;

barum min id) bid) &u ©afte laben.

Äom fpat ober früh,, bu wirft eingelaffen,

nit lang an bem Xtyor foltu paffen.

2lbfcf)cibcn.

«Run gefegen' bid) ©ott, bu liebfter ©efefl.

mit red)ter Sieb' id) nad) bir ftelt',

btö bafj mir wieber ^ufammeu fummen.

•) ©<tf, «ktjcnfcrob, Staden.
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Sein «Rani ber Reifet ber $t%l am ©umen.

$u bift meiner 3""9«n f«ff« 5Waf^ung r

unb meiner ße^l'n eine reine S3afd)ung,

unb bift meinem §er$en ein ebelö 3uf"effen
unb aller meiner ©lieber ein tyeilfamö 93egieffen,

bu fd)mecfft mir bafe, benn aU' SBrannen,

bie au3 ben Reifen je ftnb gerannen.

Senn ict) fein Hutten*) nie gerner fag. (fafj.)

9)el)üt mid) ©ott bor ©ant Urban« <ßlag**)

unb befdnrm mid) aud) rooljl oor Straußen, (Straudjeln,)

toenn id) bie Stieg' \oU abfyin laufen,

bafe id) auf meinen ftüften bleib,

unb frölid) tyeimgeb, $u meinem SBeib,

unb alle* baö nriff, baö fic mid) frag'.

9hm be^üt mid) ©ott oor Weberlag',

bu feieft lue, Ijeim, ober brauffen.

©efegen' bid) ©Ott, bleib nit lang auffen.

^em nüdjtcntften 3)lenfd)cn, bünft midj, müfetc ntdjt roofjl

ju ^Jiutt) fein, roenn er nid)t baS gütliche 2öof)lbef)agen unb bie

naioe ^runfen^eit biefer Serfe füllte, ^d) fefce alfo nod) immer

ein ^aar fjer:

485 $om 2Bein.

9hm griife bid) ©ott, bu füffer £>immelif)au,

gel) Ijer, feud)t mir mein'* ^erjen* 9lu,

mit beinern gefunben fjeilfamen Wiefel.***)

3d) leg bir bar mein 6d)aj unb mein Driefel, t)

unb aÜcS ba§ mein'n Sinn erfd)leid)t,

bu mad)ft, bafe mandjer langfam rcid)t.

5)od) el) id) bein toofl' lang entbehren,

id) roürb' el) <sd)rein unb Srufjenft) Iceren.

Wein' Sieb' f)alt id) an bir als ftet,

bafe bu madjft leer mein $antenbret.ftt)

•) Dutten, TOutterbruft.

••) Dem ^obaara. 6t. Urban tft ber ^otron ber SBinjet.

•••) Wiefel, Riefeln, Ökriefel, tele ber Ibau fällt.

t) Driefel, Jhxifcl, Ihtabenfuieljeufl.

ff) Druden, l,öljcnt (Skfäfj.

f++) Äontenbrett, Seitenbrett, loo OauSratb ftanb , btelleldu ba« «elb log. tfr

will ben »ein fo lana Heben, bi« er alle« uerfefct unb »erlauft bat.

2*
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9hm fej id) in bid) mein ©etrauen

unb folt id) l)alt! nimmer fein $au8 aufbauen;

nod) will id) mid) nit oon bir fd)ciben,

mir mag bid) niemanb me^r erleibcn,

bafe id) ein' ftciitbfdjaft *u bir fjab',

fliefj ^er, füf)l mir mein' i'ebcr ab.

2(bfd)cibcn.

9hm gefegen' bid) ©Ott, bu liebe 9iebenbrüf)

!

Um bid) fo f)ab id) groß Arbeit unb 9)hil),

biö bafe id) bid) wieber ;m mir bring',

bu bift mir gar ein füfe ©eforing.

2) od) wer ju lang will bei bir fyarren,

ben $äl)len bie SScifen für cin'n Marren.

33er benn bein juoiel auf fid) let, (labet,)

ber fyat fcht'n Sinn woljl Ijalb oerjet. (ocrjettelt, ucrloren.)

2Bcr bid) nit l)übfd)lid) trinfen fan,

ber torfeit auf ber 9?arrcn 93alm.

2Ber bein &utrie( an bie Cfyrcn Ijenft, 48G

ber l)at fein' 2Bciäf)cit auSgefdjenft.

35er Stüd' id) feinö an bir will fd)euen,

unb will an Sag bein 2ob erneuen.

©ort mad)' feiig aUe SRann unb grauen,

bie bid) ht l)of)cn Sergen bauen:

unb bafc iljn'n nimmer 2cib gcfdjcl)! —
ftaljr t)i» unb f)alt bid) in ber 9?iil),

mann id) bid) ad Jag' will roieber fudjen,

unb folt mir SBcib unb Äinb barum fludjen.

2IÜer guten 3)inge fmb brei; e3 mag alfo ber bvittc örufj

mit feinem äompan, bem 2tbfd)ctben, nod) fner fielen:

SBom 3Bcitt.

9hm grüfc bid) ©ott, bu gefunbe 9lrjuei,

mo bu raft, ba ift groffc ftirdjwcil),

©nab' unb ?lblaft aller ©elctjrten unb iiaien;

iu bir fo will id) wallen unb reien (fpringen, laufen)

mit SOtoimat, §raucu unb ben Shtaben,
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unb grofien ©lauben an bicfi fmben,

bann an alle Snropcl unb 9?e$ept,

bamit man bic firanfen ftieft unb fiept;

bu nnifd)ft mir bie 3<il)n' unb babft mir bie jungen,

frifdjft mir bic Ücber unb föufft mir bic Hungen.

$u labft mir* $er* unb füllft mir *)

niemanb bein' Alraft fann nufgclafjcu.**)

3)u Infjmft bic Starten unb fftflft bic Sdjnctlcn

unb Icmft ein Spraad), bic fyciftt bic ßeflen,***)

487 unb madjft bic Seifen jut ftantaften.

9fod) mill id) meber ru^n nod) raften,

id) toiü bir Xf)ür unb Tfyor nuffd)ticffen

unb min bid) in mein ßffigfafe gieffen:

SBannf) cä fummt mir ,ui großen Statten.

9hl fd)üd)t eud) ab, lieben tfätjn'; if>r müfet aber matten. ff)

2lbfd)ctben.

sJlnn gefegen' bid) ©ott, bu lieber Jpcilaub,

*)loc bid) am erfteu fanb

unb bünget bid) mit oicrlei SHft,

bauon bu nod) fo fräftig bift,

üon Scfjaafen, Wffen, **örocn unb Sdjroeincn.

3>ie trier Äröft' lü&t bu nod) erfdjeinen

an Wannen, grauen, 2aien unb Pfaffen,

bic mad^ftu nod) $u Warren unb 9lffcn.

SBer bein juoiel gclaben r)at,

ben legftu 31t bem Sd)tuein ind >ioth.

So madjft bu mandjen fo uerfycit, (fetf
,

oermegen,)

bafe er jef)cn Äriegö gnug geit;jtt)

unb mad)jt aud) mand)en mieber jaljm,

alä fein Ujm alle ©lieber lal)m.

•J ^eber tonn ben S*cr8 aud bem folaenben Steint , »Denn er ba« f nur cinfad) aus»

fprie^t, fuppltrcn. ••) ?lufloffen, ttKit machen, ausbreiten.

•••) 34 ocrftelje bie Snerak be« SBorts an btefer Stelle niebt re*t. Xai ©praaefc

»anb wie Spraud) acfdjriebcn. t) «tonn, ift immer, wie ben 11, f inte mal.

ft> ©d)üd)t eud) ab, td)üttclt cueb, ab, wie einer, ber aus bem 2Recr lommt;

w a 1 1 c n , waten , tbr nutr.t toieber hinein tu« 'JJaftr.

+++) £afr er aelm ^erfonen §änbel gnug macbj.
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3)tc bier firnft ftnbt man an Statuten unb SBeiben,

bie fem fein 9tr^t alö n>ol)l üertreiben,

als ein Ärug mit frifdjem Brunnen,

fo fic be$ ScUcrö QJef<^ofj haben gewunnen.*)

©nug für bieSmal; eä fteljen mehrere bcrglcidjen ©rüffc ju 488

2)icnft. Sie werben immer feefer unb mutwilliger, eben bamit aber

auch treuherziger unb naioer. Sie malen mcmgftenö bie alten 3^iten

unb ich roete, roeber Sic nod) CSin Stfuger mirb fte nad; ber

2>clifatcffc neuerer Reiten rieten wollen. 2Baä ^ilft bod; allcö

2luffud;en, Krüppeln unb 2Büf)len in alten Stücfen, wenn mir nicht

baö £cra §aben [ollen, fte, fobalb etwaö flarafter unb ©etft in

ihnen tft, ju geben, wie fte fmb unb unö immer unb ewig oor

bem ^opanj ber -£>öflid)fcit unferer Xagc bürfen foflen? 25er gärt;

ling fage, road er miß; audj jdjon ber Spradjc unb ben ^Beübungen

naa) bünfen mich biefe ©rüffe an ben SGBcin lieblicher, fchlanfer

unb le^rcnber, als bie ewgen fteifen Sittenfprüdjc ber alten 3Jlciftcr=»

fänger. #icr r)at ber SBein bem Sprecher baö ^erj unb bie 3unge

gelöfet — unb löfetä i^tn immer mein*, je metter er in bie ©rüffe

hincinfommt. —

Vierter 33 r i c f

.

ßänner 1781. I, 2-6].

Sic werben lachen, wenn ich Sie h*ut mit ^efutterpoeftc ju

unterhalten fiuft haoc unb jwar mit ber beutfehen ^ioefte letsieS

anbern, alä bcö berühmten Stlbenrabbrecherö Salbe. 2)aö !Deutfche

9Jiufeum ift aber baran felbft Schulb. 2tlö ich oor 3ahr un0 ^aÖ

in einem Stütfc bcffclben einen Sobgefang auf bie Jungfrau Wlatia

laä, ben ber, ber ihn gefunben hatte, für ben fünften unb beinah

einzigen feiner 2lrt hielt: fo lächelte ich über biefe einem ginber fo

gewöhnliche greube unb nahm mir gleich oor, Sic mit biefem £ob=

gefange bc3 Salbe ju befchenfen. 2Baf)rlich nicht junt Spott, wie

•) So ber Wtin fie anflefcfioficn &at.
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gleid) bcr Slnblicf felbft lehren wirb, fortbern nur eine fleine

3 $robe geben, bafj fd)önc Sobgefänge auf biefen ©egenftanb,

in biefer Äird)c, beinah alle ^aWunbcrtc burd), {eine fo feltne

<Sad)c geroefen. fwbc irjrcr felbft eine giemlidje, jum $f)cil

no<5) ungebrudter Stüde, Slnjaf)!, in benen ©öttlid)fcit unb SRajcftät

fidj mit $nbad)t, £iebltd)fcit unb oft fogar mit £änbelci oerbinbet.

liefen Gtefang fjat ein nid>t ungcfdjtcftcr Äopf, (Srljarb in Bü-

bingen, am ßnbe bcö »origen ^a^unbertö gar auf ßljriftum ju

beuten ober fnnüber $u jroingen gefugt; ofjnc Srocifel aoer wollen

Sic ifni lieber bem ©cgenftanbe gönnen, tan er gehört, unb

werben fufy alfo aud) fo lange in ben ©lauben ber 5Urd)e fefccn,

in ber er gemalt ift:

Sobgefana, auf ÜJtaria.

9ldj, wie lang' l)ab' id) fdjon begehrt,

9Haria, biet) ju loben!

9?id)t jiuar, alö wie bu tutrft oereljrt

im f>of)cn Gimmel oben.

2)ie8 wftY umfonft! SRein' arme Jhmft

wirb an bcr $>arfc fangen,

unb Siefen Sieb, fo fetjr ftc glüf)t,

in tiefem Xon anfangen.

$einittfyig fei oon mir.'gegrüßt!

Wmjgnäbig an bicö ©rüffen!

8on $er fo Diel ber &nabcn fliegt,

al$ immer fjer fan ftieffen.

Tei btc^ ertoöl)lt f>at mtb gewollt

an beinen Örüftcn faugen;

fo fdjon Gr ift, fo*fd)on 3)u bift,

Gr fäjeint 3)ir aud ben &ugen.

33a« in ber 3Belt fo mannigfalt

ift ^ierlidjS auögcfloffcn

;

4 l)at über beine SBofjlgcftalt

fid) ringsum reidj ergoffen.

Digitized by Google



3)eö Rimmels Jfraft, ber (£rbe ©oft,

bic fünft' (Sffen^ ber ©aben,

fott, roie man fagt, beö §erren 9Wagb

Dom r olin empfangen tjaben.

tfroölf Stent' um ü)r glorroürbtg $aupt

als Ärone ringsum fd?n>eben,

unb jaulen: uns ift e$ erlaubt,

allein fie &u umgeben!

Sic triebe ab nid)t Sdjtocrt, nidjt Stab,

fo feft tljun fie ocrfjarrcn;

Sie lieffen elj beö Rimmels £>ölj,

ate ifjre Stelle fahren.

2)enn üjre ftreub unb ^cr^enöluft

ift, bieS ©efid)t anfdjauen,

ben ÜRunb, ben ©Ott fo oft gefüfet,

bie klugen unb Slugbrauen,

bic fiiljcntyittb', ücfjen oermcngt

mit §onig unb mit JHofcn,

bie füfjc ÜReb', bie oon u)r get)t,

ift über all Öiebfofcn.

Statt ^almbaum ifyre finnge gleidjt,

bie 38ange Turteltauben,

unb ifyrcn fiiffen Prüften rocidjt

ber Sein auö ßupri« Trauben,

©anj $>iaaintf), oon feiner Sünb,

nod) grofe, nocfj.flein, belabcn;

ba$ 9lbam$gift, ba« alle trift,

b.at if)r nidjt (Braten fdwbcn.

£) Jürftentoa^ter, o toic fdjön

bie Tritt ftnb, bie bu aftljlcft!

ffieldj einen Srefttag whb begcfm,

bem bu bid) einft ücrmSljleft!

Tein Skäuttgam wirb bei bem Satnm

anbent ©cfang anftimmcn,

er wirb in grcub' unb Süffigfeit,

ein ßrifd) im 9Keere, fdjtoimmen.
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C bofe noct) oon ©iena mcl

ber «erfyarbini loiiren,

bcren t^r einig (Snb unb ,S<«1

ift biefe 5öraut #1 erjren.

(St fd)eutte iljr oll fein Regier,

£uft, £ofnung, frteub' unb ©djmeraen,

Xrug, toie id) fing', ben liebften SRing,

ben Diamant im $>er$en.

fcinban mit bir, bu Grbgeftalt,

mit Wild) unb «tut getoafdjen,

bic borf) jule^t loclf toirb unb alt

unb benn $u Staub unb flfcfjcn;

befonberd bie mit falfdjer SHül) .

fid) 8d)önt)eit nur erbieten

unb und inö ijpera, in bittemi Sd)cr$

ben fiiffen Ghftpfeil ridjten.

Sag/ aud) tjicmit ben ^ar^cn ab,

bie mit btöljer gefoonnen,

bei benen id) an meinem ®rab'

oerloren, nid)t gewonnen,

ftalfd) unb untreu fmb alle brei,

tyeimlid) mit mir umgangen:

?ln ifjr GJcfpinft, an il)rc Muff
folt id) mein fleben fangen!

9?ein, menn ber Ottern mir toirb fdjiotr,

bafc id)ö nid)t me^r fan leiben,

toll mir ben fraben nimmermehr

berfelben ein' abfdmeiben.

$ein' fd)Öne $>anb, bebt' milbc §anb,

o Jungfrau au3erforcn,

fdincib' ober fdjon', frraf ober lofm',

fonft ift alleö oerloren.

•

SBenn mir gcfd)toäd)t ftnb alle Sinn'

unb bie Umftefmben fagen:

3e$t fdjeibet er, jcjt ift er l)in,

ber ^ulö ^ört auf ju fd)lagcn.
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35cin' fdjönc .fmnb, beut' milbc $anb,

o SRuttet meines Gebens,

g'leit über mnli, erquide und),

fonft ift cd MS oergebenS.

$aä ift ber Sobgcfang: Ijat er nity fdjöne ©tcUcn? Dorauo*

gefegt, bajj ©ic ifjn poctifet), rtic^t bogmatifd) bc^erjigen rootten.

(Sä ift, alä ob ber 6ängcr immer nad) einer l'obfronc lange unb

reiche, bic 3U fjod) über ir)n ift, bie er $u erreichen aufgibt. Unb

nodj fjabe ia) bie fünften Sßerfe auälaffen muffen, bie Sie bei ©albc

fclbft Iefcn mögen.

günftcr 53rief.

[Wärj 1781. I, 264-269].

£eutc möge mein !öricf nidjtö als bie gortfefcung ber Sprüdjc

an ben 3Bcin enthalten, bie feinem £icbf)abcr ber altern beutfdjcn

Sprache unb ^oefic unroiHfommcn fenn fönnen.

Slber 00m 2öein.

9hm griife bid) ©ott, bu lieber WcfccnJunten (Wcfrcn beö (Baumen*)

fiel), warum tmUtu nit oft $u mir fommen?

Ser f)at mid) nur ücrlogen gen bir? —
$od) fomfht mandjem r»iel $u fdner, ($u balb)

unb mad)ft, bafj if>m fein güngßn fjinft,

roenn er ju oft für fein' ©cfellen trinrt,

unb madjft, baft mancher mit ber JReb' anftöfjt,

wenn er bid) ju lang' an bem 5)funb' läßt,

unb mad)ft, baß monier fein ^aupt fcr)r flogt,

loenn er bie Xrünf $u grofe f)at gemalt.

5)u ntadift, bafe mandjer feinem 2Beib feljr fludjt,

wenn er biaVau oft im 23eiul)au3 fud)t.

<Bo mad)ft bu, bafe ©eib unb Äinb oft brummen,

wenn er nit bei $eit oon bir roil fummen,

unb l>eim gafjt bei be$ SHonea Sdjein; 265

bod) ift bie Sdjulb nit alle bein,
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ba mannet f)eim gcljt alfo foät:

bie «Jürfcl, Äartcn unb baö ©melbrct,

bie madjen, bafe mandjer oft ju lang' tjarrt,

barum ;!m $8eib unb fiutb anblarrt.

Ter toil id) bir attö fem§ $u faur mad)cn,

wenn id) frölid) bin unb madjft mid) ladjen

mit bemem fÜffett fünften Xrab'

barum id) &reunbfdjaft $u bir fjob'

wenn (benn) auö einem Ärug' toer mir bein oiel lieber

ein füffer Sropf

beim ein (Sinter SBaffer au* einem gülbin Xoof.

2lbfd)eiben.

9ht gefegen' bid) ©ott, bu atlerliebfter fcroft,

bu faft mid) bon groftem 3)urft erloft.

$u madjft mir meine ©lieber ^Jkrf

unb jagft mir aU mein Sorg tyntoeg.

3)u madjft manajen Bettler frölid),

ber aU 9?ad)t leit (liegt) auf bloffem (strelid).

Xanten madjft bu TOnd) unb 9hmnen,

ba* fie nit tljäten, wenn fte trünfen S3runnen.

Xu madjft mandjen .^mnbioerfömann,

baß er in jerrifmem Äleib' muß galm,

bafj ifjn fein' 3äfm' nre^r foften )U baben,

benn ba« £aiü)t, $iinb\ ftufj' unb Iföaben.

$ie alten SBauren m ben Dorfen,

bie tjaftu oft in* Äotlj getoorfen,

toenn fte fid) neftlen an bie SBeinreben,

ba* fte bir aU* oor ©Ott oergeben.

3d) gebiet bir ljalt! bei «ßäbftlidjem 93ann

bu feift bei ftrauen ober 9J?ann,

fo fomm Ijer toieber bei redjten 3citen,

baß id) mein' ^äljn' in bic Sdjiocmm müg' reiten.

266 $on bem Üßkin.

9hui grüß bid) ©ott, bu lieber Sein,

fdnnüd bid) unb gelj fäuberlidj Ijcrein.

3dj fann bir bod) nit feinb gefetjn,

toietooljl bu mid) bringft um ba* 9Kcin.
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2)u bift, bcr mein ©ut erbt,

bu bift, ber meine &iub Derberbt,

unb bift, ber mir meine 2afd)en fann leeren;

nod) bennod) joil id) bein nit entbehren.

O bu fjeilige ftbroafdjung aller meiner fiteiber*)

btnnod) biftu mir nid)t3 befto leiber;

unb rjättft bu mir meinen 3*ater erfd)lagen,

nod) toitt id) biet) fefcen an meinen ftrageu,

unb bid) fiiuberlid) rjerein la'n flieffen:

wann (beim) bu fetnnft mir mein üungen begieffeu

unb fanft mir meine Üeber füllen,

unb fanft mir meinen Nachen fpüleu,

unb fanft mir riedjen in mein .friro,

unb fanft mir mein $>aupt alfo rcgieni,

bafe id) Diel nad) fd)önen grauen jag'

üiel mein-

, bann id) fein oermag.

Darum bift bu ber liebfte ftrcunb mein.

Ser nit uon grauen unb oon ©ein

einen guten 9Jlutl) mag Irnn,

ben molln wir bid Suntag tljun in Sann,

unb tooUn it)n an ber Äan^el üerfünben,

uub loolln il)m * * * * an$ünben.

Sterjciljcri 6ic bic paar 25it^nrambifcr;cn £tccn$cn unb fjören

nod; Ginen <£prud), für l)cut $u guter £efct:

9Ju grüfe bid) ©Ott, bu cbler 9febenfned)t,

bu bift mir Sommer unb Sinter gercdjt:

bu madjeft 9Wünd) unb Pfaffen geil, 267

bafj fie oft 3icl)en an bcr Warren Seil.

2>u tröft bic »auren im 3ioilIicf)fittcl,

bu tröft bic Äranfen in beut Spittel,

bu tröft bie fiinbbettcrin,

cö fei benn, baß tfjn'n ©clbd jerrinn.

Du tröft bie Hunnen in ben ftlaufcn,

boimtl ir<il id) bid) belaufen,

unb bift mir gar ein lieber ©aft.

•) b. i. (ft bringt Qu um ftlctbcr . ober er beperft t$m Slctber.
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9Band)er Ijat loebet Stuf) nod) SRaft

fo lang bis bafe er fomt gu bir,

nu grüfj bid) GJott, gan* f)er 311 mir

roeun (benn) aU3 mein Xrouren roeid)t oon mir ab,

wenn id) bein eine gute »otburft bei mir f)ab\

Sic fef)cn, bie Lanier ift giemlid) einförmig; bic SÖenbungcn

bod) aber immer anberä. 3^ tonnte %\)nen mancherlei gute mora*

lifdje Sprüd)e: oon ben grauen, ber iilrmutf), ben ^rieftem, bem

Spiel u. f. folgen [offen, ober aud) mit einem alten beutfdjcn

£>elbenlicbc j. G. com 2)annl)crofer, bem ©rafen $u diom u. f.

ober gar com Xobc, roie er alle Stänb' in ber üiklt r)in

^

wegnimmt, in beö StcgenbogenS 2on, ober in ber IJtitter--

töcifc, roo oon ber Söölfingc 5Hittcrfd)aft, 00m #errn Sictria)

oon Sern, (Selen unb (ScfeS 2lrt, Scrofrtcb, §ilbebranb,

©ibtdj, ^ubitr), SHolanb, Kletus u. f. gerebet wirb, fdjlicffen;

mir fef)lt aber fjeut 3eit unb äßeilc. 9tef)men Sie bafür f)eut

mit folgenber Wotii, als einem ^ffr. oorlicb, bamit id) ein anber=

mal, roie id) fef)e, einen 33rief angefangen fyabe. ^d; fürchte, fic

mögte überbem für roenige Stcbljaber fein:

9lad)fd)rift:

3nbcm id) eben im £eutfd)en SRufcum blättere, fällt mir baö

268 Sieb 00m alten #ilbebranb in bic £anb, (St. 5. ^aljr 177G.)

unb ba mir einige Lesarten jrocifelljaft fd)cincn, ocrgleidjc idjö mit

bem £rucf, ben id), roie oon einer i)icil)c anbrer, fo aud) oon

biefem Siebe, Ijabe. fjat, roie bie $olfölicbcr in allen Spraken

fein
-

oariiren, eine sJKenge ocrfd)iebncr Steflcn, beren einige mir

älter unb oor^üglid) bünfen; ba aber baö ganjc Sieb jum 3rociten=

mal abkaufen nia)t lohnet, jeidme id) nur einige au§.

Str. 2. l)cifjt ber £crjog Slbelung: 3. 4 ein fdjnellcr 2)egen

jung: 3. 5. 2i*aö begegnet bir auf ber sJ)tarfc? roeldjes bic rcd)tc

Scsart ift.

Str. 3. 3- 5 - 3^) jerl;au tym fein üörinnc b. i. feinen

^anjer; ofjnc 3roeifc( ^ rC£^ te Scöart. 3>cr ba$ Sieb abgebrueft
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f>at, ocrftanb ba« ©ort ntdjt unb oeränberte cö in 33anbc. 3- 6-

mit einem f d) Urnen Sdjlag; abermals bie beffere SeSart. 2)aä

SBort f^innen unb festen fommt im ^clbcnbucfy unb fonft oft

oor. (5ö ift junge ßülmljeit, bafj er bem anbern ben $anjer mit

einem leisten fdjermen ober fc^irmen Schlage jcrf)auen roitt.

Str. 4. fjeifct ber junge £ilbebranb 3llcbranb. Str. 5. 3-2.

2öof)l in beS Scrncrö WaxU Str. 10. roof>l fieben Klafter

roeit. 3. 8. ben Streid) le^rt bic(> ein Sföeib.

Str. 11. 3- 3. 3d) f>ab oiel bitter unb Ä neckte; offenbar

beffer: ba bie bitter unb Äned)tc im üanbe ben Gittern unb ©rafen

$u #ofe 3- 5 - cntgcgengcfcfct roerben.

Str. 12. 3. 1. (Sr ernufdjt if)n bei ber «Diittc. 3- 6.

£em 93eid)toatcr roil icf) roefen. 3-8. oon mir magft bu ge-

nefen.

Str. 13. 3- 5. 3) eine Söeidjt folt bu fner aufgeben. Str. 16.

3- 7. feit, bafj uns ©ott beibc gufammengefüget Ijat. Str. 17.

3- 3. 4.

bid bafj ber jung §err Sllcbrant

gen Stern einfyin reit:

Saft fitfjrt er an feinem $>elme? 209

58on ®olb ein Äteu^clein.

SBaö fütjrt er an ber Seiten"?

$cn Iiebftcn Sater fein.

Str. 18. 3- !• @r fä^rt ifm mit if)m in feinn Saal.

[Str. 20.] 3. C. ein ftingcrletn unb anbre ÄIcinigfeiten meljr,

bie — oielleidjt feinen mtcrejjiren.
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2Iu3 bcm Jcutfcjcn 9JUrfut. 1780 — 1783.

Slatt uir (S^ronif oon :){ iga mit angezeigten Urfunben.

Sin ben ©rafen oon ftalfcnftein. 3m %a1)X 1780. 4 Sogen

in grofj 4.

[Oftober 1780. @. 81—84.1

iro untertreibet fid) biefeS Watt, jumat ben Umftänben

82 feiner @ntftef)ung nacf>, oon ben gewöhnlichen Slbreffen an bura^rci*

fenbe gürften fo fc^r, bajj mir ihm gern mehrere Nachfolger roünfdjten.

25er Äatfer nahm befanntermaaffen auf feiner SRütfreife auä 9iufj*

lanb bura) 9üga feinen 2Öeg; ftatt leerer Komplimente toirb biefcö

öffentliche SBlatt gleichfam ^arjeiger ber SJierfroürbigfettcn biefeö

Drtä unb tritt alfo in bie 2lbfia)t ein, bie bodj jebem 9teifenben

ba* angenefmifte unb nüfclichfte ©efajäft oerfRaffet. 3n einem eblen,

furjen unb gebrängten (Stil, faft nach £acitu8 2Öeife, wirb ein

@emählbe oon ber ®efa)id)te beT Stabt, ihrer S3erfaffung, ihrem

£anbcl, ben «Statuten berfclben unb bcm ©etft, ber aus* biefem

Sitten fliegen foll, entworfen unb julcfct mit groe» Geologen, einem

SBerjeichmjj ber altem Urfunben ber Stabt oon 1220 bis 1576,

unb einem #anbelsjoer$etchmjj ber im %ofyv 1779 ausgegangenen

Skiffe unb SÖaaren gleichfam betraftigt. $a beobe mit öffent-

licher Autorität geliefert roerben, fo bürget biefe für ihre ©ctoifiheit,

unb foldjer ©cftalt märe ju roünfchen, bajj fte mehreren 2lrct)iocn

unb £anbel$pläfcen SÄufter mürben. G8 fmb geroifj SRcfte ber SBar=

bareg, Sachen als ©efjeuunijj gu behanbeln, bie e« nicht fmb, in

unfrer 3ett menigftenS nicht fenn follten; benn Sarbaren, «erträgt

*
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ftd) immer am licbftcn mit üRober unb ©cfjeimnifj; ba im ©egcn=

tljetl bie teutfd>c ©efdndjte, oielletdit aud) lue unb ba ber ©emeim

geift einzelner Verfäffungen , mit frenem Sickte ujgleidj glügel er*

galten börfte — ftatt ber Letten, bie er aus 3af)rf)uuberten ber

Unnriffcnfjeit unb Öcbrüdung oft nodj trägt.

2)a oon ben Vcolagcn fein 2(uä$ug gegeben werben fann (bie

3a()l ber Urlunben beläuft fid) gegen 200) fo mögen einige 3ügc aus

bem 33ilbe fclbft jur ^robe bienen. 3)er es entioorfen, fpridjt im

tarnen feiner ©tobt unb alfo aua) mit oaterlänbifdjem Patriotismus:

„6ief)C, mir fxnb fjier auf einem Keinen punft beS 9luffifd;cn

„2öelttf)cilS, an beren ©pifce beffelben, jroanjig taufenb glüdlid)e

„SJtenföen — ein ©djaufpiel roertfj eines KaiferblitfS." 83

„GS fmb 3af)rf)unbcrte oerfloffen, ba erftritten teutfaje bitter,

„in glüdflidjcr Verbinbung mit teutfd)cn Kaufleuten, #anb in £anb,

„biefen ©triel) an ber Oftfee , jur Religion unb $ur Kultur; teilten

„unb bemalten gemeinfäaftlia) bic Veute. ©ereilet burd) bie Sage

„bauten Kauflcute bie ©tabt, bic ben Sßertf) beS fianbeö beftimmet,

„unb festen fie lucr cor iljrcn breiten ©piegel. £ier ftrömt bie

„SDüna ju uns bie grüßte ber locitgeftredtcn ^rooinjcn, burdj bie

„fie fernerbelaben flieget, Inefjer jur 9ttebcrlagc." (2)ie ©efdudjte

ber ©tobt geljt alfo fort bis auf bie neuern 3eiten, 100 oon bem

jefcigen 3uftanbe, ben $runbge)e£en beS £anbels berfclben, iljrer

^Rünjc, 30H u. f. enblid; ber (Sioiloerfaffung in eben bem ©eifte

gefproben rcirb.) „(Sin SBaarcnlager ift fie, nidjt oon 3Üaarcn

„ber Ucppigfeit, fonbern oon folgen, beren Äauf nid;t gereuet,

„5örob gur 9taf)rung, ^Diaft unb ©egcl jur ©djiffafjrt, ©aaten jur

„^fruc^t 2)icfc SSaarcn, rof) roie fie bic (Srbe gab, geben uns

„Slrbeit unb £ofm, bcfajäftigen aber nodj iooljltj)ätig unfre
s
Hb--

„nefjmer burd) Verarbeitung. 3>er oerftänbige Kaufmann fielet f>icr

„bie Sänbcr, bie ümt ro^c ^robuftc junt Vertrieb liefern, als feine

„Pflangörter an: er untcrftüfcct ben Einbau unb ben 3lnlauf burdj

„beftänbige Auslagen unb Vorfdjüffe; er reichte üBrob unb Unterhalt,

„roenn bic (Smbte mißlang. — (3üge oon ber fonberbaren sJ*atur beS
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borttgen £anbel3.) „6nbli(£: unfre innere (Siuilr»crfaffung — fie ift

„bie alte
s3Jlunicipalemrichtung, bie juerft aucrj 2)eutfdjlanb Gultur

„unb Sicherheit gab. ©ie fc^uf ftdj aus fkfj, nach Vorfällen unb

„33cbürfniffen, pafctc ftch an, fchlofj unb runbetc fidj unb rul;et nun

84 „auf fteroölben. 9?atur unb ßntftehungöart biefer Schaffung erroeeft

„unb nährt ben ©etft be8 ^ubltfumä unb bie erroärmenbe Siebe $ur

„Sktcrftabt. $aher bei unä ein gemeine« 2Befen, eine SlntJjeil*

„ncljmung an bem Wanden unb beffen Erhaltung; eine (Smpfinbung,

„bie inä 33lut gef)t, bie nicht fraftloS auägebelmt ift, fonbern befto

„mehr Energie fyat, je eingefäränfter bie ©emeinfehaft ift, auf bie

„fie roirfet u. f. f." 50ian mufj allerbingS in ÜBerfaffungcn ber 2lrt

gelebt unb fie liebgeroonnen ^aben, um auch bie fleinen, r»erftecften

3üge^ bie ba$ ©emählbe eigentlich beleben, ^u fdjäfcen unb ju

bemerfen.

[Oftober 1780. <S. 90.]

$on £>ume§ 3)iaIogen über bie natürliche 9?eIigton baben wir eine

Ueberfefeung twn bem berühmten Hamann $u erwarten, weldje niid)ftcn$

in .£mrtfnocf)3 Verlag berau$fommen wirb.

2cfnng§ £ob.

[Wdy, 1781. 6. 268 — 270].

— Unb fo ift Sewing auch aus unfrer Glitte roeggerueft! —
£ao ift nun ber oierte grofec Serluft, ben ba$ gelehrte $eutf$*

lanb im Sauf t>on brei fahren erlitten fjat, unb mir, id) geftefje

e«*, ber empfinbliajfte. Kaller — Sambert — ©uljcr — nun

auch Sewing! — tiefer lefcte Schlag ^at mich betäubt; aber mit

jebem Xage füljl idjä fa^mer^lia^cr, roa§ mir an btefem feltnen 3Jcannc

nerlofjren ^aben. 3>cnn 0! roie feiten roerben fo mcle, fo manch*

faltige, fo grofjc Talente in ©incr ^erfon oereinigt! — Unb wenn

ia^ überbenfe, roaö ein einziges 25krf, wie Nathan ber Söeifc, ift

Cxrbcr» fämmtlicfc Sfcrfc. XV. 3
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— roa3 eS für mid>, für jcbcn, bcr einen (Sinn für Soflfommen;

fcit in 2öerfen bcS ©etfteS f>at, ift — roaS nur etliche folcfje

Sogen, roie bie 6r$tcf)ung beS 3ftenfdjengefdfjled)tS, für mid) roaren

— rocld) ein ©eroinn, roeldjc (Sntfdf)äbigung für ganje ^a^re oon

3)ürrc, -IRangel unb 9)lifjroacf)S ! — unb mir bann fagen mufj:

@r ift nict)t mein-

, ber meinem ©etft unb §er$en folc^e geftc geben

fonnte! 93on bem idj nodfj fooicl Ijoffen fonnte! $tefc Quelle oon

2idjt unb Äraft ift nun auf immer oerftopft! — (5S ift traurig,

Iiebfter ^reunb, traurig, fo bie Seftcn feine« 93olfS unb feiner

3eit gu überleben — unb traurig, gu fe^cn, roie Söcnige bie

©rbfie eines folgen SBcrluftS nur $u füllen fät)ig ftnb. Unb

boef), ba er nun ben 9Jeib nic^t mein* reiben, bie ^ummfjeit

nid^t mc^r in $Berlegenf>eit fefcen, bie Sartüffen nid)t mef>r -beun^

ruhigen, unb feinem bcr rooljlmemcnben Seute, bie rotber ifm 2G9

gefcfyricben f)abcn ober nodj fdjreiben roerben, mefjr Slntroort geben

fann — nun roerben (Sie fefycn roie fict) äffe (Stimmen oereinigen

werben, bie ©röfie beS Cannes — ben fo wenige gu roürbigcn

im 6tanbe ftnb — anjuerfennen. 3Jlan roirb fidj umfe^en,

nadj einem ber biefen leergeroorbnen (Stufjl an ber fleinen £afcl--

runbc ber ffieifen ausfüllen tonnte — 3)ian roirb ftd) fragen:

roo ift nun ber Genfer, ber ^ette, tiefblicfcnbe, roeitumföaucnbe

<P()tlofopf)ifc§e Denier, ber uns biefen genfer — roo ift ber

6d>riftftcUcr, bcr uns biefen 3Keiftcr in ber ßunft ber Äompo-

(ition unb $>arfteHung — too ift ber Rennet ber mcnfd>lid)cn 9tatur,

ber unä biefen ©lenfdjcnfenncr — roo ift ber 5Jiann oon ©efa)macf

unb feinem, fd;arfen, ftd>crn Urtljcil, ber uns biefen s3Jtann er*

fe$en tonne? unb man roirb ftdf) feine Slntroort geben fönnen. 3Bic

tiein ift fclbft bie 3af)l berer, bie noa) übrig ftnb uns roegen ein'eS

folgen iBerluftS $u tröften! Unb bocf>, glütflid; bafe roir nodj fo

manage f)abcn, beren $ob cinft alle (Sbeln unb ©uten eben fo bc=

trüben, beren ÜBcrluft eben fo unerfefclidj fenn roirb! $enn 3fm

felbft — ben Sic^tgeift, bcr in biefem bumpftdjten 9lebcllanbc fo

fefjr auffer feinem roa^ren Elemente lebte — 3(m bebauren roir
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mä)t Offnearoeifel gilt nun oon %fym, roaä bcr grofce Sei6nig

einft auf bcn 9Jiann, bctn er bic 93eranlaffung ju feiner Xljeobtcce

ju banfen fjatte, unb beut unfer greunb an ©ajarffmn, gretyeit

be§ ©eifteä, Umfang ber Äenntniffe, unb bem Xalent jum 8a)reiben,

fo ä^nlta*) war, anroenbete:

Candidus insuetum miratur limon Olympi

Sub pedibusque videt nubes et sidera Daphnis. —
270 Illic postquam se lumine vero

iraplevit —
vidit quanta sub nocte jaoeret

nostra dies.

9Jtit füfjem SSunber ftaunt er nun ben S3au

beS neuen Rimmels an, tief unter ifjm

bie 2Bolfen unb ber ©terne roanbelnb $eer,

unb, wahren fii(^te8 aus bem Urquell t>oll,

blitft er herunter auf bie bitfc SRacfyt

bie unfern £ag erbrüeft.

SBtnfeltncmu, Sefctng, Suljer.

[fcerbftmonb 1781. <S. 193 - 210.]

w 9iad) einem SJtanneSaltcr", fagt irgenbroo ein ©elef)rtcr, bcr

felbft bic fcltne (S^re feineä ißaterlanbeä ift, „nad> einem Cannes*

alter werben in Deutfdjlanb fdnncrlidj in fo furjer 3C** f° *W
grofjc Männer fterben fönnen, als in ben legten wenigen 3a^rcn

geftorben finb." — 3$ lafjc bie SBeifjagung auf ftdj felbft berufen:

benn roer fennet jebeö Samenforn, baö ftiö in bie 3u^unft roä<§»

fet? aber bie Veranlagung bcr 2Bcij$agung ift roaljr, unb anbem

Nationen mit uns gemein.

Söcnn fid> bei unä bic 9Zatur 3cit nälmte, einen grociten

Kaller, Lambert, SBinfelmann, ©ul^er, Sewing ^eroorju^

bringen: $u "nem Sinne unb $umc, $u einem SBoltäre unb

3*
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9ftoufjeau brauste fieS minber? — 2Sie eS inbcfjcn fei, mir rool*

len bic tarnen unfrer oerftorbnen Gbcln nid^t »ermaßen lajjen mit

bem legten bumpfen 2öurf ber Sobtenfdjaufel; mir motten fie roenig*

ftenS naef) if)rcm lobe fernten imb fcfyäfcen lernen, ba cS aus

fo mannen Urfadjen norgügltdj SeutfdjeS Sdjicffal fenn möcfjtc, oft 194

ntc^t 1
efyer rcd)t gefannt unb genannt $u tnerben, als naa) bem

£obe. 3$ jeidme brei ©eftalten, auf bie ber 2öcg meines £en*

fenS nctfjcr traf; ein anbrer jeidme bie anbem. GS ift feine $nra=

mibe ber Unfterblidjfeit, bie idj tränen erriete, ober errieten fann;

ein paar raufje Steine mögens fenn, bie id&, nadj Slrt ber nor*

bifd&en $elbengräber, auf tfyre £obtcnljügel roä^e unb fdjroeigenb

oon bannen gef)e.
2

1.

3 o I) a n n 2ö t n f e l m a n n.

®ebof)ren 1718, ermorbet 1768.

2öenn SBinfelmann feinen 23ucf)ftab gebruefter 2ßerfc fjinter:

lajjen fjätte: fo jeigt fein Scben, fo jeigen feine Briefe unb fein

©dncffal, bafc er ein auffcrorbentlid&er 9flenfd> mar, ber ftcb $u

etroaS gebogen füllte, $n 2trmut{j unb ßummer f)attc er feine

3ugenb ncrlofn*cn; über bie SDrciffigc In'nauS fajj er im Sdmlftaubc

eines StäbtdjenS, roo er bie Änaben conjugiren lehrte; unb bod)

oerfümmerte er nidjt! er oerlor nid^t ben $lan eines befjcrn SebenS.

Seine Siebe für bie ©efdjtdjtc, für ©ricdjenlanb unb cblerc
s3)tcm

fdjengebanfen; fein #ajj gegen 3)eutfd)C "ütetapfynfif, barbarifdjc Scrml^

tfjeologie unb bie geroöfmlidjcn ficben SJiagiftcrfünfte, fein 2)urft

nad> #reif)cit, $reunbfd)aft unb ©eftnnungen ber 2(Itcn, bic er

mit 2lrmutf), Einfalt unb Sitellofer Üöefdjeibcnfjeit gern erfaufte— 195

baS aßcS geidfmet ifjn nad) unfern Sitten fo fef)r aus, bajj td> tym

1) a: möchte, nirfjt

2) a: unb fhmtm unb fdjiocigenb non bannen gelje. Scr fällig ift,

bie Soöten nur in (utäfdnoeifenben, übertriebnen Sorten ju toben, ift roaf)r*

fdjcinlid) jju mdit-3 Söefeerm fötng.
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gerne, nur biefer ©efinnungen wegen, eine 33tlbfäulc unter ben

3Öcifcn bcöSUterttjumö fc^tc.
1 Scfc man feine erften, armen unb

bebrängten ©riefe an Sünau;") man t)örct ben verfdjlagnen, vom

©lücf verlafencn, aber nodj immer veften unb cbeln s3Jtann, ber

unbiegfam ber Äriedjcrci unb $t)orl)eit feiner 3eit, ftdj felbft füllet,

fid) felbft efjret, unb nur auä feinem Äertcr r)crau3 feufjet. —
Jüngling, ber bu biefc Briefe liefeft, fdjöpfc 9Jtutt) auö ifmen, bei

vielleicht äfmliajcm Sdjicffal. 2)eutfd)lanb ift lange ein 2Üa(b ge^

ivefen: aber aud) 2 im biefften
s2üalbc finbeft bu bic rechte .£>immelö*

gegenb atiein buref) biefe Xugenb unb ©efinnung ber 9((teit; burdj

ba$ ©efüf>l näfmilicf), $u ettvaä ba ju fcvn auf ber (Srbe, von

ntemanb aU fid; abfangen im Segrif ber rvarjren @t)re, bcö nnu>

ren 9tu$cn3 unb Öebenö; 5Tiadt)t ni fjaben, bafj man falfdjcn

^roeden entfage, nad> ^littergolbe be$ MangeS, <Stanbc$, ber ©e*

mäd)lid)feit unb Söotjlluft nid;t laufe, aud) arm unb veraltet fenn

fönnc, wenn man nur baä roirb, rvaö man werben foll, unb

in feinem 2Öerf lebet.
3 $tee( ©cfüt)l von (Jinfalt unb 2öar)rf)eit,

von eblem ®tol$ unb 2lufopfrung feiner Selbft ni 4 bem 53eruf,

rooui il)n bie Statur gebilbet, furj biefc befdjcibne alte ©röfjc jeigt

fid) bei Söinfelmann in allen feinen 6d)riftcn, in allen feinen

Briefen. "UJtan lefe }. 53. nur ben, mit bem er von iöünau 2lb*

liHi faSieb nimmt unb feinen if)m notfnoenbigen föeligionoioecfjfcl fo

fmblidj, fo befdjämt unb gerührt entfcfmlbigt:
b
) man lefe bie ftreube,

mit ber er auö $eutfctjlanb gct)t unb bem Drt feiner SBeftimmung,

5tom unb bem 2Utertt)um, entgegen eilet :

c
) roie er immer auf ®e*

banfen biefer 3lrt ruf)t unb feine 2lrme auöftrecft nact) ©eftalten

unb ©efinnungen voriger 3eiten: wie c* m biefem £raum, in bie=

fem frönen 2öar)ne fid) an 5Jcenfd)en, Umftänben unb felbft

a) ?8infelmann$ ©riefe, herausgegeben von 3>a3borf, XI). 1. 6. 5.u.f.

b) @b. baf. S. 17. c) <£b. baf. 6. 55 u. f.

1) a:baö alled aeidmet irjn in unfern 3eitcn, nad) gefefet nmnfd)tc.

2) a: SBalb geroefen unb wirb vielleidjt lange nad) ein 5Balb bleiben,

»ber aud> 3) a: SBerf glüdltd) lebe. 4) a: feiner ju
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®unftroerfcn fo oft, fretroiflig gleidtfam, inet unb reicf) ift in feiner

Sfonuty, in feiner 9iiebrtgfeit ftolj unb grofj unb glürffeltg.'
1

)

"ifiur
1

fo lange glaubte er gelebt ju fjaben, als er in biefen ®e=

banfen, biefen 93cfd)äfrtgungen , biefem ©enujj lebte.")

Stber roenn id> mia) nun oon ujm unb feinem (Ucfür)! auf

bie Umftänbe roenbe, bie ifnt oon aujjcn umgaben, auf bie 23cif)ülfe

bie if>m roarb, auf ben 28eg feineö Sebenö, ben er nefjmen mufjte;

oerjeuje, $eutfa)lanb , roenn id) baä alte Sieb finge unb beine 2 Un*

adjtfamfcit aufläge! 2Bäre er unter Scntf>en gebogen, 3
fjätte cd

i^m fdjledjter roerben tonnen, als ed ilnn roarb? Slrm unb oer=

fannt 30g
4 er auf beinen Unioerfitäten einher; felbft bie 6celenfpcife,

bie bu tym oon beinen Äatfjebern gutfyeilteft, tonnte unb mochte

er nidjt genieffen. SBiö in fein oierjigftcä 3al)r ßonrector in ©ec* 197

Raufen $u fcon ober barbarifdje TOndjstfjronifen ejeerpiren gu

müfcen, nur bamit man lebe; unb nirgenb eine Gelegenheit gu

fcfjen, bei ber 5üUe oon ©eift, Äänntnifcen unb ©cfüluV nur

Einern befannt jm roerben, ber einen üttenfd;en ber 3lrt oon fol*

djem $rucf erlöfe! deinen anbern 2Beg ju felm, aud& felbft naa)*

bem man eine Schrift, roic bie ift:

©ebanfen über bie 9iadjaljmung ber ©ried}if$en

SBerfc in ber Malerei unb 33ilbf)auerfunft

getrieben, feinen anbern 2Beg ju feiner einzigen Seftimmung $u

felm, als bie Sorfprac^e unb ba« 3af)rgclb cmeS Öefef>rer8

;

6 unb

d) <3. alle 3 (Sammlungen ferner ©riefe, bie 3ürd)er, bie 35rc$benifd)e

unb bie 93erlinifd)c. e) SBinfclmannÖ S3r. oon StaSborf, $1). I 6. 116.

1) a: glüdfelig; wem bieg allcö unb nodf oiel mef)r niä)t SSinfelmann«

93 riefe,*) ber befte Gommentar feineö gebend, fagen, bem mürbe id)S mit

einer langen unb unbefhmmten 3>cclamation nid)t $u fagen oermögen. 9tor

2) a: beinc girrte, beine 3) a: Senden unb Sarmaten gebogen

4) a: oerfannt, hungrig unb burftig jog 5) a: unb fjofyem ß*cfüt)l,

6) a: ©efeljrerö, eine« fatlwlifdjen Eeidjhmter«;

d) EBiitfclmannft «riefe »an fcadborf 21). 1. 2. «Jinfelmann* «riefe an feine

ftrrunbc in ber edjwelj. «Jinfclmannä «r. an einen feiner vertrauten unb beften ftretmbe.

«erlin 1871.
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auaj naajljcr, nadjbem man mit ber 23egeifterung fürö Skterlanb,

für Deutfdjc Nation unb Spraye, in 9tom, unter fo armen unb

brüdenben Umftänbcn ein 2Scrf geliefert &at, als

$ic ©cfd)id)te ber Kunft be3 SlltertrjumS

tft , unb für alle $eiten fenn roirb, in benen bic $eut[($e ©praa)e

lebet; für bie« SllleS nod) niajtö ju fjaben, als fa)aale Kritteleien

ober Sobfprüdjc $eutfd)cr Journale; cnblidj, fo fterben ju müfjcn,

rote man gelebt f>at, ein armcä 6d)lad?topfer auf ber ©renje jrocier

Nationen, aus benen unb in bie man wie ein oerbanneter $retnb=

ling geljet — toenn bieS (Stempel unter anbern gebilbeten Nationen

uiel är)nlicr)c fänbe, folltc es mir fein* leib tfmn. 3n $eutfd)lanb

198 ifts ganj in ber Drbnung. 1 Seiner s
.Berfajjung nadj ift bieö 2anb,'-'

roie jener Sorb fagt, ein drole de corps, ein tounberbarer Körper,

ber eben befnoegen fo oicl Köpfe rrnt, bamit ja feiner feine ©lieber

fenne, eben belegen fo oiele Unioerfitäten , Remter unb Slnftalten

fyrt, bamit e3 aufcer bem laftbaren $odj einer 93robarbeit für einen

freien, ebeln ©eift, ber ftdj als folgen gezeigt t)at, gar feinen

^lafc, gar feine Slnftalt §abe. 3 £urd> roelaje 2Bege mufe unfern

Gebiets unb (Sfte befannt toerben, roaö fie biajt oor fid>

brauchbares unb ©uteS Ijaben? ©troa oon *ßaris fjer, burd)

^arobien oon Ueberfcfcungen, bie ftc audj alöbenn nod) lieber als

bas Original lefen, unb es gut fenn lafjen — gefd>efm 4
lafjen,

1) a: 3n $eutfd)lanb ftnbet cd gewiß [oiele] »rüber unb ift ganj m
ber Crbnung. 2) a: ift $eutfd}lanb,

3) a: ein rounberbarer, [tmjfrifdjer] apofalöptifdjer ÄÖrpcr, ber

lernte, eben beferoegen fo Diel Herren f)at, bamtt feiner roijje, roa$ in feinem

fianbe road)fe ober oerberbe. eben befuoegen fwt 35eutfd)lanb fo oiele, fo

unfaglid) oiele UnioerfttSten, ftmter unb Slnftalten, bamit eS aufeer bem

laftbaren 3°dj einer (Bclaoenarbeit für einen freien, ebeln ©eift, ber fid) al$

folgen gezeigt fyat, feinen $la$, feine roürbige Slnftalt tjabe. eben befr

wegen oergöttert« anbre Patronen, bamit e* ftd) felbft oergefee, DernadjiHBige

unb oeradjte. — 4) a: gnabigft gefdjelm
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roaö burd) ftch

1
felbft gefchal). 9cad> bcm £obe etwa — 2)od) ich

mag nicht weiter

— — Quis talia fando

Temperet a laerumis? —

unb auch, bafj id} bieS gefagt Ijabe, ocrjcihe man mir um ber

State roiUcn, auf ber id}8 jagte. 2)a3 ©rab eineä lobten ift

(eilig; unb wenn man ba nidit bie ein; ige, bittre ÜBahrheit jagen

foll, auf bie uns fein ganged Seben ftöfjt, roo unb roenn follte

man fie benn fagen? 2 2Bomit (atte es" $)eutfd)lanb benn oerbient,

bajj ©infelmann nur (Sine 3^ite bejjen färieb roao er getrieben?

etroa burdjs achtjährige (Sonrectorat in 'Sechaufen, ober bura)

bie Gl)ronifenercerptc unb baS ^aln-gelb beö fatholifctjen 93eiehtoatcr3?

Unb roenn nun fein Scben nod) burd) unbefonnene, flcinfügige

$cutfd)e Fabeleien oerbittert rourbe: roenn man ifjm uorroarf, bafj

er t)ic unb ba boch unred)t citirt, nicht immer bie Duellen gebraucht,

bie er in feinem 3uftanbe geroijj nicht brausen fonnte, furj, bafj 199

er nicht allroijjenb geroefen ober gar als Äünftler manu propria

felbft ftatt ber Schriften, alle $eutfd;e s
]9cufea mit neuen Apolls"

unb Saofoonä füllte
3 — — Serjeihe mir, eblcr ©chatte, bajj ich

auf beinern ©rabe jürne, ba bu im Seben felbft bie Halte unb

Unbanfbarfeit beiner Nation 4
h»e unb ba mit einigem ÜJlunen, aber

nach einiger Erholung immer ftanbhaft
5 ertrugft unb fte julefct lieber

oergafjeft, als bich beflagteft. eben rocil bu'ö nicht thateft,

1) %. «W.: fie

2) in a folgt: [*9lHe Schmeichler unb fiobrebner einer Nation, ihrer

dürften unb fogenannten 5Jiäcenaten, roo fte befjen niä)t roerti) finb, machen

fie nieberträrf)tig unb üerädjtlia). Unfer ©efdjrci Don Freiheit, bafj ^eutfeh-

lanb unb 3)eutfdjer 9came mit üjr (find fei unb Don jet)er Gin* geioefen,

inbefe man bie $>eutfd)en oerfauft unb fct)inbet , macht un8 in ben ttugen

aller Kationen (man höre infonberheit baö Urtheil ber ©nglänber an) nie=

berträdnig unb üerächtlid).] 3) a: füllen Tonnte

4) a: beiner lieben 3)eutfd)en 5) a: immer ebcl unb ftanbtjaft
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fyxbt i$S, nid)t für bicf) ober für imef), fonbern für einen ber bir

etwa gleich feon möchte, 1 tf)un müfjen. 9tun aber fein 2öort mein-! 2

Söintelmannä erfte <5d>rift
f
) roarb in Deferö .£aufe gefd)riebcn,

unb Deferö feiner anbeutenber ©eifi ift biö auf bie f)of)e Siebe jur

Allegorie in iljr merfbar. ©in ^reunb, ein Äünftler foflte baS

SBerbienft f>aben, baö fein begüterter, «Satter unb ©rofjer fidj $u

enoerben nmfjte, ben Jleün, ber in Söinfelmann lag unb ben nie;

manb erft
8 hineinlegen borfte, fjeroorgubringen unb ju entfalten.

3n biefem ©d)riftd)en unb in ben beiben Schreiben, bie brauf folg-

ten, liegt, bünft mi<$ bie gan$c Änofpe oon SÖinfelmannä Seele;

Mom fonnte fte nur mit gelehrtem £aube ober mit grüßten eines

beftimmtern, altern Urteil« frönen. 2Baö «Binfelmann in sJtom

fcfjen folltc unb wollte, trug er fdjon in ficr).
4

200 35amit niemanb bieö mtfjoerftefje ober naajt^eilig beute, maaje

ia) nur auf bie jtcmlid) allgemeine @rfaf)rung aufmerffam: bafj

meiftenS, roie in ber ßnofpe ber ganje bäum, fo aua) in ben

erften #en>orbringungen be3 menfd)lid)en ©eifteS bie ganje ©eftalt

bejfclben unb feiner fünftigen Sßirfung liege, wer fie nur $u fcfjen

unb $u entroideln roeifj. 3d> rebe l)ier oon ^rüdjten unb nia^t

oon jungen Mißgeburten beö menfölufym ©eifteö: benn SBmfelmann

roar beinaf) ein oierjigjäf)riger Mann, ba er feine erfte <5d)rift, unb

auefy fie no($ mit aller jugenblidjcn blöbigfett unb ©$üd)ternf)eit,

fabrieb. 2)a fonnte er boa} bic 3^een, bie er in fia^i trug, mit

benen er gebogen fdnen, bie iljin fo lange unter allem 2)rucf bcö

Sd^icffalö bie fidjerften ^reunbe unb ©efellfdjafter geroefen waren,

en treidelt ^aben. 2öa8 je|t folgen mochte, 5 mar immer nur 21n=

roenbung, mehrere begrünbung unb beftimmung, ein fdjärferer

Umriß 6 im kleinen, ^n ben ^a^ren änbert man bie ©eele nidjt

f) ©ebanfen oon 9?ad>af)mung ber Ökicajifrfjcn Söerfc. Bresben 1757.

1) a: fonbern für mandje, bic bir gleia) fenn möchten,

2) in a folgt: 3a) gcf>e ^u beuten mit ber $)eutfd)cn Sprache gleich

unfterblidjen Sdjriften. 3) a: lag unb er nid)t erft 4) a: in fid) \üb\\.

5) a: fonnte 6) a: ein fd)ärferer Umrifc unb SRectification
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mefjr unb wirb nid)t gum jroeitenmal gebogen; baljer au<S) burdj

alle SBinfelmannifdjc ©Triften eine (Sint)eit oon ©efü!)l, oon^bcen 1

unb 3luöbrucf geb,t, bie ein ©djriftftefler rooljl lafcen mufe (aber,

roenn er flug ift, aud) gern läget) ber 2 oom fünfzehnten bis jum

fünf unb neunjigften §afyx fdjretbt 2lud) bie oertrauteften ©riefe

2ÖinfelmannS 3 fmb in biefem Ginen ©eift gefdjricben, otö ob er

fie für 2öelt unb s
Jlad)roelt, rote crö bod) geroig nidjt tfyat,*) gc^

g) (SS ift ein 3eid)cn oon SSinfelmannS einförmigem, geprüften unb

cbeln Gl)arafter, baft man feine' »riefe an bie ocrfdjicbenften ÜDJenfo^en, in

foldjer tfaljl, fo* fortgeljenb, l)at Mittlen bntefen laficn; ob manö aber aud)

tjntte tfpm
f
ollen? ob in bem lefct IjcrauSgcgebnen »riefwed)fcl nid)t,

wenigftcnö bem guten SBinfelmann ^u üiebc, einige Stellen Ratten megbleU

ben muffen unb wirflid) Kütten megbleibcn fönnen? bieö überlade id)

ber (Smpfinbung eincö jeben, ber ftcf) au feine ©teile $u fefren ftrcunbfcfmft

ober oud) nur »illigfcit ofitte. kennen loerbc id) biefc ©teilen 3
nid)t, um

feine bumme Neugier jn locfen: mir aber traten (Sinige berfelbcn fo mef),

bafc id) fie Ijätte* wegfaufen mögen. 9Wuf) beim ein ebler, fo fortgcljenb

ebler SRcnfd), aud) in ber öd)Wad)l)eit ber einzelnen, flüchtigen Momente

bem ^ublifum bargeftellt werben, bie er etwa nur feinem oertrauteften

ftreunbe nid)t oerljeimlicfjt ? Gr mar *u fefjr ftrcunb ober ftlnb, um fie iljm

nid)t fagen jut wollen ; würbe biefer aber baburd) berechtigt , wenn aud) nad)

feinem $obe, fie aller Seit $u fagen? 3d) will biefe «mnertung nur

3U ßieb unb feinem ÜDicnfdjcn ju Üeibe gefdjrieben fjaben. $>anblc jebcr=

mann, wie er $1 h,anbeln für gut finbet; nur id) weifj, wie id) in foldjem

S-aüe fclbft gegen meinen fteittb »erführe.
5

1) a: GJefüf)!, Sbeen 2) a: mofjl lafeen mufe, ber

3) a: ?lud) alle feine, felbft bie oertrauteften »riefe

1) a : alle feine 2) a : SlnjabJ unb fo

3) a: lafven. Cb mans Inbefjen flefollt bätte? ob niajt tm SRu seiften «rief;

\vtd»\ti bem treuen Söintelmann ju Siebe, wcntgften« ein paar ©teaen fjätten wegbleiben

müfsen. unb bätten wegbleiben rönnen? überlnfec id) ber Gmpfinbung befjen, an ben fie

4) a: mir aber «jäten fie, um mancher anbrer willen, web, unb ia) bätte PC ba fw

bmdjaui nittjtö aufllören,

5) a: SRufj benn ein fo ebler, fo fortgetjtnb ebler Rotöl tn £d)wad)l)ett eine»

Wörnern« gejeigt werben, aumal wenn er ftd) felbft nur feinem oertrauteften ftreunbe alio

Aeidmct?
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201 ^rieben fjätte.

1 Äurj, bcr $eutfcf>e Saron, ber 2 bamit ntd&t jufric^

bcn ift, bafc 2Bmfelmann fpät, mit fcfjon auögebübeter ©eele nad>

Italien fam, unb freiließ , fo wie feine Äänntnifje, fo auaj feine

öegeifterung fd&on bafun braute: ber lajjc fta) etwa felbft in 9tom

gebäfjrcn unb »erfudje, was er aläbenn mit frifdjem $Muf am

SUtertyum fefm unb nicfjt fef)en roerbe.

£aä ©öttli$e in unö wirb 3 mit uns gebogen: ©clef^rfamfeit,

202 33üc^er unb ©teine bringend nid)t Innern, roo ed rtid^t oon sJiatur

mar. 2öie Diel Gicerone f)aben 3lltertf)ümer befdjaut unb gewiefen!

Sie otele oielleidjt mit ungleich größerer (Mefyrfamfeit unb 9Jtinu=

hen»Äänninijj, al$ SBinfelmann fjaben fonnte ober wollte V 4 SÖie

wenige aber unter ilmen motten, nad) bem was er mar, 2öinfcl=

manne ferm ober werben? 9Hit feiner ßunft unb Sifjenfdjaft gcf)ts

anberS: benn woljer in ber üöelt mären fonft bie Siebrjaber beö

3Jortrefud)en, bie Äcnner unb Äünftler ber fjödjften ©d)önf)eit in

jeber Söifjcnfajaft unb Hunft fo feiten? Unjäfflid) oiel
s3Ea(er rie*

ben färben unb fafyen, wa$ SHapfjacl falj; aber ofme fein 2luge,

olme feine (Smpfinbung; fie muftenö alfo roofjl fenn Iaffen, SRapfjaelö

&u werben, fo ftrenge unb genau fie übrigen« baö 9Jlec$amfcf)e ber

Äunft lernten unb in einzelnen Sailen berfelben Um 5 übertreffen

fonnten. ber ^bec, bie SRapfjael, wie er fagte, in fidj trug,

unb ju ber er nur Beiträge auö ©egenftänben um fidj fjer ftal;

— in biefer fonnte unb roirb er nur oon einem ^weiten 9tapf)ael

übertroffen werben, ©o iftS mit 2Binfelmanns ^fufofopluc unb

Se^re. „$om ^plato an", fagt er, „bis auf unfre $eit i*nD mc

„©Triften biefer 3(rt oom allgemeinen ©cfjönen leer, ofme Unter*

1) a: *[SieUeicf)t f)at fBintelmann unter allen jefct lebenben 6d)rift=

ftcllern 3)cutfd)lanbö nientanb, bcr tym gerinn fo ätjnlitf) roftre, alä 6pal=

bing; aber aud) bcr Ijat nur fpät, in reifen Sohren, natf) fcfjr beftimmten

3been angefangen fd)reiben unb ftcfj in biefem Ärcife genau gehalten.]

2) a: bcr 3>eutfd)e, ber 3) a: 9tüe8 Gföttlicrje wirb

4) a: rote oiel oicllcidjt mit größerer . . . . als SBinfelmann;

5) a: ü)n felbft 6) a: 3m SBefen, in
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„ric$t unb oon mcbrigem ©ehalte; ba3 6<f)öne in ber ßunft fjaben

„einige teuere berühren motten, of>nc e3 gefannt $u fjaben." Siefc

unb fyäufig äfjnlidjc Stellen fyat man [einem Stols zugetrieben:

fte roaren offenbar bei ifjm ©mpfinbung, unb finb aufjer if>m 58af)r=

f)cit. £en x ^bcaltfdjen $f)eil ber Äunft, ben Ijofycn ÜBcgrtf

oo in ©dfjönen unb ber ©d)önf)eit fanb er nirgenb fo abgefjanbelt,

wie er üjn in feiner Seele füllte,
2 roic er ifm bargeftellt nmnfdjte; 203

bafjer 3
fprad) er alfo. 2lud) feine oertrauten Briefe geugen, bafj er

in jebem Slugenblicf leerer ßmpfinbung in biefem ßmporeum eineö

@cfül)U oon 2tbftractionen lebte unb felbft juun fyödjften SBefen

auf biefen Mügeln ber 93egeifterung, oft oon feljr fleinen ®egen;

ftänben, emporflog. 9Rid)t jebem, fagt b'2(lembert, iftS gegeben,

fid) in ben iRing SaturnS fnnaufjufefcen; 10er tnbejj auf biefem 4

Planeten gebogen toarb, lebt ba in feinem Satcrlanbe.

G§ ift bafjer unredjt, wenn man biefen cinjig magren ©eficfytö*

punft 311 3öinfelmann§ Schriften oerfef)lt,
5 um fie in einem falfdjen

Sicfyt unooHftänbig 311 fefjen;
6 midj bünft, er felbft fjat und gnug

auf ben rechten ©efid)töpunft geioiefen. (Sfjc er nad) SHom ging,

fdjrieb er feine ©cbanfen oon s3iad) af)mung ber @ried)i-

feben SBcrfe, in benen niajtö al$ (Smpfinbung bcö Schönen

lebet. 3n Wom fing er mit ber ^bcalifa^en Skfdjrcibung

einjelner flunfttoerfe, be3 3lpollo, £aofoon b
) unb anbrer

an; bie oorgenommene Sdjrift oon (Jrgängung ber alten 93ilb-

faulen unb bergleidjen, bie (Saoaceppi ofjnftreitig befier, al$ er,

fdjrciben tonnte, liejj er mit gutem Jleifj liegen. 3lbcr in ber 2lb-

fyanblung baö Sdjöne ber^unft ju empfinben,') ba lebet feine

h) 6. »ibl. ber feb- SB. 93. 5. St. 1. i) Stetten 1763.

1) a: auftreiben wollen, bie bod) bei tym ©mpfinbung toaren unb

aufcer ifjm SBaf)rbeit finb. (£r fanb ben

2) a: <3d)önbrit nirgenb abgetyanbelt, nnc er in feiner 6ecle lag,

3) a: bafyer fdjricb er, bafyer 4) a: bem 5) a: mutlnoillig oerfe^lt,

6) a: erbltden;
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Seele auf: fic lebt auf, wenn er in feiner ©efdjichte ber ßunft,

204 unb reo e3 fei, an bie Stegion biefer erhabnen begriffe unb (Smpfin:

bungen reibet. 2&aä fotlö alfo fyeiffen, wenn man fagt: feine ©c-

fajia^tc ber Äunft fei mangelhaft unb unooHftänbig? konnte fieö

anberS fetm? wollte 2öinfclmann fic anberS fa^reiben? 3ft wohl

ein 8inn barinn, eine oollftänbige ©efduchtc ber Äunft beö

Sllterthumä $u »erlangen — ba bie meiftc ßunft beS StltcrtJfumö

felbft untergegangen ift — ba oon if)r felbft
1

fo wenige, blutarme

Nachrichten übrig finb unb bie paar Schriftftellcr über fic

nur wie ein paar abgerifiene Ufer baftefm? $er ganje 2ttalb oon

50,000 »abfaulen in SKom unb aller <&elt, ©emmen, <Dcunjen,

©efäfje unb ©ebäubc ba^u gerechnet, finb fte
2 etwas anberö, als

ein 5ufammengefa)lepptcr £>aufc oon Ruinen
, gegen baS, was in 3

^aufaniaS unb ^liniuö, gefdjwcigc in höhern Reiten lebenbige ®e*

fdndjte ber Äunft fjicfj? Unb wo ift nun ber goberer, berS oer*

langen fann, ber arme alte ÜBinfelmann follte biefen 2öalb oon

Tempeln unb SBilbfäulcn unb 3Kufcen in 4 aller SBclt burdjfrochen

^aben, um if)m einen unbezahlten Catalogus realis $u liefern, ber

in SBinfelmannS ^lan fo wenig lag, als in bem meinen? Sein 3«jecf

war, eine fnftemati)d;c ©efdjidjtc ber Äunft $u liefern, wie

er felbft beutlich fagt:
k

) fic foüte bic genetifdjc ©cfd>idjtc beS

Schönen in ber äunft bes 2llterthumS werben unb iftö geworben, .

wenn ihr auch noch gclmmal mehr fehlte, als ihr fehlet, ©ein

f)iftorifd;e$ Schrgebäubc ift ooUenbct. £er fimplc 5
©riednfehe

205 Tempel mit feinen ^o^cn ^eiligthümcrn unb SluSftdjtcn fteht ba.

Aönnen mir ben ©eniuö ber Äunft bewegen, bafc er uns wieber

herftellc, was burch bie ftanb ber 3Xraber, dürfen unb Sarbaren

fiel, — bajj er uns Nachricht gebe, oon bem, was auch in 3chrif*

k) S. 33orrcbe ju feiner ©efef). ber ftunft.

1) a: ihr au3 bem 9Htertfmme felbft

2) a: in 9tom unb brüber; ift er 3) a: waö auö) nur in

4) o: SMlbfäulen in

5) a: ooflenbet: ber herrliche fimple
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tcn untergegangen ift, ober Ijte unb ba oerborgen liegt — bajj er

unä jeige, in meldjes gettaftei jebwebeä Shmftwerf, weld)cm Äünft=

Ier e3 jugeljöre? oon wem (Strurier, ©rieben lernten? 1 unb reeller

fleine Umftanb ^ie ober bafjin einfloß? u. f. f. 2Bof)lan, wir woU

len unfre ©ebetc vereinigen, bafj btefer ©eniuö beä SidjtS, ber

Scfyufcgeift ganzer Söeltalter unb Nationen erfd>eine unb unö 2luf-

f$lüfjc gebe. fta n0($ nteljr, m™ wollen ifjm Reifen, berichtigen

unb jufammentragen, maä in ber SBelt jufammen $a trogen ift

bie ©efd)idjte ber ßunft beö 2Utertljumö wirb bamit anfelmltcf) er-

weitert; 2 it^ jrociflc aber, ob notlnocnbig unb wefentlio$ 9Binfel*

mannö Äunftgcfcf)icf)te. Sei btefer ift folc^er 3 gelehrte SBorratri nur

Sluffcnmerf ober Seiroerf; nid)t 4 $auptgebäube. $ie$ beruht auf

wenigen, aber groffen, unb wie midj bünft, ewig oeften ^been c0

mof)l oom 2öefen bc$ Schönen fclbft, als oon ben gcnetifdt)en

Ur fachen bcffelben; bie SBeranlafjung gu S3eibcn mag f)k unb ba

im steinen geänbert werben, wie fte will. £>a§ 2Berf fclbft,

famt ben (Sporen feiner Äunft, fo oiel SJtongetfjafteS biefe im detail

^aben mögen, im tbealifdfjen ©anjen, worauf er arbeitete, iftä rich-

tig: benn 5 c3 ift in ber Drbnung ber 3eiten, in ber 9iatur ber

©adje felbft gegrünbet.

SlnberS oerfjält ftc$3 mit feinem 33crfud> über bie 2111c- 206

goric'), unb id) befenne gern, bafi bieä SÖinfclmannö £auptwcrf

1) Bresben 17G0.

1) a: lernten? unb abftammtett ? 2) a: bamit berichtigt unb erweitert

;

3) a: alIcfolö>cr 4) a: ober ein notl)wenbigc# Sßeiwerf; nidjtabcrbaS

5) a: wie fte Witt. $>abe SBinfelmann unjäliajc mal falfd) citirt unb

feinem 3uniu£ $u Diel getrauet; habe er fia) in ben Zeitaltern ber Äunft bei

biefem unb jenem Stüct, aud) an ben mancherlei Urfadjcn berfclben $u biefer

unb jener Zeit, bei biefem unb jenem SBolf anfetjnlid) geirret (wie id) fclbft

glaube unb oiclleidjt jut anbrer $eit einige befdjeibne 9Rutf)maaffungen unb

Zweifel $u feiner ©efdjidjtc ber Jhmft liefre) fein SBcrf bleibt freien unb »oirb

ftefyt bleiben, wenn eö auch nur auf jwei, brei $been unb ©rünben, $cug;

nifjen unb Äimftwcrfen benote. $)efto befeer! eö ift fammt ben Cpoc^cn

feinet Jftunft, fouiel Srrtljümer fie im Fleinen detail haben mögen, im

ibealifdjcn (Manien, worauf er arbeitete, richtig, benn
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nid)t ift: er roar in tf>m giemlid) auffer feinem 2öege. ©ein 93egriff

her Allegorie ift unbcftimmt, unb er r»erroed)felt ilm oft mit ffifto*

rifajen Attributen
,

ja »erfolgt ifm bis ins ©ebiet bcr «Spraken,

^oo) unbeftimmter ift bie Anroenbung beffelben bei ben fo oerfdue*

benen fünften, Golfern unb 3 c i tcn- Äeine Stunft !ann oöHig

allegorifircn, roic bie anbre; fein SBolf, roie baS anbre, feine 3eit, roic

bie anbre. @S fommt fjier auf fo oiel feine 9tebenbegriffe befann*

ter ober unbefanntcr ©cgcnftänbe, geläufiger ober frember ^been,

ja felbft auf Jarbc ber 1 täglichen Sitten, beS ©efdjmacfS, ber

Spraye an, bafj ofjnc fie baS 23ud) bcr Allegorie, 2 gumal in fdjroe*

ren ©tein gebilbet, bem grofjen Raufen eroig ein oerfiegelteS !0udj

bleiben müfte. 3« *mCT ©efdndjte bcr Allegorie in ©Triften unb

Äunftroerfen gefjört, bünft mtdj, fo ein eigner 5Jtann, als 2öinfel*

mann eS für bie ©efd>id)te ber ßunft beS ©d>önen roar; eS

roirb $u ifjr eine Art fleineS ©djarffinncS erfobert, bie jener 3 bei

feiner (Smpfinbung fürs ungeteilte #ofje unb ©rojjc oielleidjt nidjt

beftfcen fonnte. ©eine Allegorie ift inbeffen bcr Anfang einer fef)r

nü£lid)en ©ammlung allegorifdjer ÜBcgriffe unb Silber, in ber ifm

bod) audj 4
fein ®eift md)t oerläjjt; unb ba ber 2?. felbft fie nur

als einen befdjeibenen Anfangs *93erfud> in einem gelbe, roo nodj

gar nichts getfjan fei, anfünbigte; fo t)ätte man lieber in feinen

207 ©cfidjtöpunft cingcfjn, als ifm rof) unb oon bcr Dberflädje l;er

tabeln follen, jumal, ir)n gtt tabeln fo roenig $unft roar. 5 3)ie

Halte, mit bcr man bicS, immer bodj Söinfclmannifdjc 35)erf auf:

nafjm, roar bem guten Alten empfinblia) unb er roottte roeiter nichts

mef)r $)eutfd) fabreiben. Gr f)at leiber! aud) fein Söort gehalten:

benn nad) bem jroeiten $anbe feiner Monumcnti inediti übereilte

ifyn fein fjartcS bitteres ©djicffal.

3a freiließ partes unb bittres ©djidfal! Söenn man bie 33c=

gierbe liefet, mit bcr er fid) 3af)re lang nad) feinen ^rcunben,

1) a: ja felbft bcr 2) a: Allegoricen 3) a: SBinfclmann

4) a: tyn aud) b) a: jumol cö fo wenig Shmft roar, tyn ju

tabeln.



nacfy $cutferlaub unb Saterlanb feinte;
1 roenn man bic Slnfüm

bigungen, bic finbifdjc Jreube liefet mit 2 ber fein £erj nadj ilmen

fd)Iug; unb wie üjn nun plöfclidj XobeSangft unb (Sdjauer er*

grif
m

)

3 ba er 2>eutfd)lanb fal), ba er bie Serge unb Kütten fal), bie er

oormals bei feiner #inrcife nacr) Italien mit fo oieler Siebe unb

2öof)lgefallen befdnneben: fein Sreunb, feine Ucberrcbung fann ifm

galten; er mujj jmrücf, er eilet jurücf, um auf ber ©ren$c beiber

i'änbcr — ben Xob ju finben, unb einen Xob auf fo unroürbtge,

abfdjeulicfyc 2öeifc! 3>a wenn bic 9Zad)rid)t roaljr ift, bajj er eben

an einem SBlatt für ben fünft igen Herausgeber feiner ßunftge*

fd)td)te gefdjrtcbcn, als bie £anb bcö ÜDlörbcrS ifm übereilte; 4 roenn

man bebenft, bafi bie frönen #cl)lcr feines (SfjaraftcrS, unfa^ulbige

9tuf>mcSfreubc unb ein juoorfommenber 2öa^n ber r
- ftrcunb*

fct)af t, aucf> gegen foldjc bie eS nid;t oerbienten, jroci S^o^ D«
ifjm G im Seben fo lieb geroefen, bic ifm fo oft getrbftet, erhoben 208

unb getäufdjt Ratten, audj jefct bie Wienerinnen fenn muften, bie

fcfyrccflidjc Ktjp
a
) mit 6trief unb £>oldj 5U tfjm ju füfjren; wer

mufj nicr)t fdjaubern? 2Scr nid>t 7 um ifjn unb feine fürdjtcTlid?e %o\>-

fudjenbc 2lf}nbung meinen? Xu ficlft, Gblcr, unter ber $anb ber

unerbittlichen ^arge an ber ©ren^c beä fianbeS, bem bu ein gremb*

ling geworben, aus bem 8 bu eilteft, in baS anbre &mb, baS biet)

erfreut unb geehrt Ijattc, in 9 bem bu audj je$t 5Rufjc unb ßrfjolung

fuapteft $u fanbeft biefe föufje im ©rabe unb bic (Erholung,

m) <3. 58infclmann£ leftte SReife in $a$borf Sammlung Don Briefen

£1). 2. <S. 358. n) $tc ©ricdrifdje ©ötrin eine« gemaltfamen £obeS.

1) a: 3ta freilirf) <5d)idfal, unb wie Ijart unb bitter eö war, ein ü)m

unuermeiblidjeS, f)Öf)erc8 ©dndfal. Senn man ben Gifer, bie Söegicrbe

liefet, mit benen er Safere lQ«g nfld
) f

eineu Svcunbcn, 3)eutfd)lanb unb

SSaterlanb ftrebte

;

2) a: Wnfünbigungen liefet, bie er uon fid) madUe, bic fbtbtfdjc

Jreube, mit 3) a: Stauer unb £obe§angft ergreift™),

4) a: überrafdjte; 5) a: bon 6) a: SBinfclmann

7) a: wer wirb ntdjt 8) a: unb au* 9) a: l)atte, unb in
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nach ber bu lec^teft, bic greunbf^aft, bic bu fciemebcn fudjteft

unb oon bcr bu fo oft betrogen aurücffamft, bie Schönheit, 2öeiä=

fjet t unb Einfalt enbliaj, bcr bu bein fieben geweiht 1
Ijarteft unb

ju ber bu fo oft Segeiftrungooll in ben Schoos ber ©ottfjcit auf;

flogft — bic fanbft bu unb fonnteft fie allein finben in jener

retnern 2 2&elt —
aud) in 28elfd)lanbd Ibale

maxi nrdit gelebt; nun lebeft bu

bie zweite fcfyön're £>immelsjugcnb —
2Üic ein SBanbrer, ber mit brenncnbein 2)urft unb oerfengtem

matten $ufje über bic Ruinen ^erfepolid unb SlegnptenS, (Dräcienä

unb 9tomS tytnroeg geroanbert, bei jebem Stritt bie krümmer einer

oerfunfnen ßönigsftabt, einer jerrütteten nie roieber fommenben

Söelt, furj Gitelfeit, ßttelfcit aller menfd)lid)cn 2>mge fafj unb

209 füllte; roie er mit bem legten SBIidT auf biefe ©egenben unb »rfe,

bie er ^inter fidj läfjt unb nie roieberfe^en wirb, in ihren Mm;
mcm, s

gcfajrocigc im ftlor unb in bcr $errfu$feU i^rcä alten fiebcnS,

traurig -frölic^ auf fein Sdnff tritt, um feine neue, freilicr) anbre

Tüclt, aber in üjr Siteib, Äinbcr, $reunDC roieber ju feljen unb ftc

leibhaft, nicht bloä in ^bcen $u umarmen: fo ift mir, ba id> an

SÖinfclmannS .£>anb ba$ 2Utcrtf)um liinbura^ geträumt ^abe, unb

je$t, auf feiner traurigen ©rabeöftätc, bie (Sinbrüde fammlc. 2öo

bift bu lu'n, Äinbf>eit bcr alten Seit, geliebte füjjc Hnabcneinfalt

in Silbern, 2Bcrfen unb ©eftalten? £u bift f)inn>eg mit beinern

2raum ootl angenehmer J&thrtjcit; unb feine Stimme, fein fjeifjer

3öunfd) be$ Stetyafoft fann bid) erroetfen au$ beinern Staube.

2luf$ 9fab ber Stittn geflochten, rollen mir unaufhörlich roeiter —
wohin? roohin? — unb fommen nie an bic oorige Stelle mieber.

9hu$ bein Xraum, lieber 2ötnfclmann, oon fehönen 3Jlenfcf)engeftat=

ten, oon eblcr ^ugenbfreunbfchaft unb ßrbcnrociöhcit ift uerlebt

hienieben. Wad) »erfahrnem ftrüling'e beö fiebenä genofjcft bu einige

1) a: aufgeopfert 2) a: befjern, reinem

3) a: nie m ihren Xriimmern roieberfehen wirb,

txtber« fämmtt. Werfe. XV. 4
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fd)öne £erbfttage, unb rourbeft oor bem Sinter beroafjrt, ber bir

oielleid&t beinen füfjen $rug, bic befte Slütlje bcS Scbenö genorm

men tjätte; aus bem ^Hcict) täufd)enber, fc^bner
1 :$been gingft bu in

eine magrere 38clt, roo bu nidjt mein* ©riec^enlanb unb feine
2

©ötterformen beneibeft. Scbe roofjl! bein ermorbeter Äörper ruljt

fanft aud) of>ne 2>enfmal. 6r liegt jenfeit ber ©renje feines 33ater=

Ianbcö, unb bieä arme 93latt fann nid)t f>ingef)n, ifmt ein £enfmal 210

bafelbft ju werben. — 2lber feinen Jreunben, jebem feiner ^reunbe

fei 2)anf, ber bem armen Sßanbrcr, fo lange er unfer mar, nur

cinigermaaffen ju #ülfe fam unb eine gute ©tunbe machte.

25ie tarnen berfelben finb in feinen ©Triften unb Briefen unfterb*

Her), unb fo lange man biefe liefet, wirb man bei ber überfliegen*

ben, f>erjlid>cn £anfbarfeit, momit ber (Sblc ir)rc ©üte pretfet, audj

ben Statten tyreS SlnbcnfenS lieben unb fegnen.

9?ac$ertnneruitg.

^dj fjabe über Söinfelmann gcfdjrieben, rote id) im ©cfüf)l

feiner Schriften unb feines £cbenS oon ifyn fd) reiben mufjte. $n

feinen ©riefen benft er an eine <5ct)rift über ben Verfall beS

©cfd)matfS in Italien unb an 5Wömifd;e ©riefe, bie er fdjrei*

ben rooUte; füllte ftdj nict)tö bauon unter feinen Sluffä^cn gefunben

fjaben? ^ic neuere 2luSgabc feiner ßunftgcfd>td)te, bie in Söien

nad> feinem Xobc erfd)ien, ift roofjl (benn 3
fjier gilts bie (Sfjrc eines

lobten!) infonbcrfjeit if>rer SSorrebe nad), SBinfelmannS ntdjt roür*

big. 4 $a in Italien eine ooHftänbtgere 5 erfdu'cnen ift: fo folltc

£eutfd)lanb, in bcjjen Spraye 2Ötnfelmann fdnueb, jenem fremben

Sanbc niajt nachbleiben unb rcer ber ©innige 3Kann fei, ber uns

bic befte, correctefte, ja eine oerme^rte, berichtigte 9luSgabe ber

2Binfelmannifd)en Schriften liefern !önnte, roeifj gan$ £eutfd)lanb.

@S ift einer ber älteften SBinfelmannifdjen ^reunbc, #enne.

1) a: SRcid) fdjöner 2) a: u)rc 3) a: ift (benn

4) a: SBinfelmannS utmmrbtg 5) a: uoUftänbigcrc, befcere
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[2-]

©. & Sewing.

@ebot>ren 1729, geftorben 1781.

[fBemmonb 1781. <S. 3—29.] 1

[3.]

3- ©• ©ulaer.

OJebofjren 1719, geftorben 1779.

[SBeinmonb 1781. 6. 30—35.]

2)a oort bicfem nerbienten 3Jtonn bereit« ^irjclä ©ebädjtnijj

an ©leim unb Dermutrjltdj aucr) ein eloge academique oorrjanbcn

ift, fo
2 bleibt mir 311 meinem 3n>ecf nidjtö, als ein affgemeiner

@eftd)t3punft übrig.

Suljerä Sßerbienfte finb, bünft midj, bie eine« ^äbagogen
unb V}H)U ofopfjen; icfj neunte bcibe 2öorte im ebelften üßerftanbe.

$>er SRang, ben er al$ 9toturfünbiger unb 9Jlatf)ematifer r)abcn

mödjte, ift auffer meinem Urteil.

9(13 praftifetyen ^r)ilofopr;cn über bie (Srjterjung unb Unter*

roeifung ber Äinbcr fünbigte tfm früt) ein fleiner SSerfud)*) an;

fein furjer ^nbegrtf ber 2öijjenfdjaften,
b
) feine $5orübun-

31 gen/) bie 6inrid)tung beö sDiitauiftf)cn ©nnmafti/) unb viele

SBeTbienfte, bie er fu§ um baä Sdmlroefen in ©erlin unb anbem

a) SScrfwfj einiger vernünftigen ©ebanfen Don 9ufet}ie§ung unb Untere

toeifung berJHnber 1745. 1748. ©ebanfen über bie befteflrt, bie flauen
Schriften mit ber 3ugenb ju lefen. 1765.

b) 1745. 58. 60.

c) Vorübungen jur ßrwedung ber Slufmerffamfeit unb beö 92acfj=

bentenS, ^um Qbtbxaudi einiger ftlaffen beä Soadjhntljalfdjcn ©ömnaftumS.

«erlin 1769. d) 1774.

1) <5. unten ben Sluffafc in überarbeiteter QJcftalt au3 ben 3erfrreus

ten »lattern U 6. 389-438. 2) a: oorfjanben: fo

4*
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^reufjifdjjen Säubern erworben, ^aben burdj SRatf) unb Zfyat biefen

Keinen SScrfudj feljr Ijocf} erf)bl)et. 2öenn$ nun roirflidj feine nü$=

liiere $f)ilofopf)ie giebt, als bie ben ^enfcfycn, baö Äinb, ben Sümv
ling bilbet, fo fjat 6ul3cr einen SRang über manche fdjarffinnigen

unb 9Ju$lofen (Srfinber.

%<fy fefce in biefeö $adj auc^ einige feiner Sdjrtftdjcn, bie er

über bie SÖcrfe unb ©djönfjcit ber 9?atur,°) über ben 20 c r 1
1)

ber -ftoadjibc/) über bie befjere Slmoenbung ber Äünfte*)

unb fonft gcfd)riebcn. Sie lehren feine neue 2öafn*f)eiten, aber 1
fie

locnben alte gute 2öaf)rf)eiten angenehm, fafjlidj, nüfclidj an. Heber

bie 9Joadjibe ift ©uljcr eigentlich fein ftrenger ßunftrid)ter, fonbern

ein ftreunb bcö $icf)tcrö, ber bie moralifdjen ©cfjönljeUen feines

®cbid)ts cntroicfclt unb ber ^ugenb anpreifet; roie er cd audj im

großen SBörtcrbucf) ber fünfte oft getjjan f)at. $er moralifdje

9iufce, auf ben er überall bie fünfte unb jebc fcfyöne JÖijjenfdjaft

angeroanbt nrijjen null, ift ebel unb münfd)cnSn>ertf); oiclleidjt aber

md>t immer, infonberfyeit auf ben Söcgcn, bie er oorferlägt, erreidj

=

bar; nicf)t etwa nur äuffercr #inbernii$e, fonbern fnc unb ba 32

uietleidjt beö 33egrif3 ber Äunft felbft wegen. Soffen fmb bei

ber grojjen 3n>ecllofigfeit unb ben gum ^cil fdjänblid)cn

bräunen, in bie bie beften berfelben 2 geraten ftnb, ju unfrer

3eit auc^ $latonifdt;e ©ebanfen unb 2öünfäe hierüber fc&äfcbar.

2llS ^Ijilofopfj mar ©uljer ein ^ilofop^ bcö gefunben

33erftanbe3, ber 3 planen, nic^t fpifcfünbtgcn Vernunft, 93fndjo:

logie mar baö $elb, reo iljm bie 3crlegung ber begriffe am meiften

gfücfte; unb giebtö in ber ganjen $f)ilofopf)ie ein angenehmeres,

nü$lid)cre3 $elb, als biefeä? ©eine X^eorie ber angenehmen

ßmpfinbungen, feine 3lbf)anblungcn über Spraye unb

e) Skrfud) einer moraHfd>en ^Betrachtung über bic SBerte ber «Ratur

1745. llnterrebungen über bie Sd)öm>it ber 9?atur 1750- 1770.

0 ©ebanfen über ic. Berlin 1754. g) 1772.

1) a: nur 2) a: SHtnfte 3) a: unb ber
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Vernunft, über bunflc begriffe unb Xrtebc, julefct über

baä 2öefen unb bic Unfterbltcfjfeit ber Seele,") fmb ooH

fajöncr 2öal)rncljnuingcn. Söenn fte bie ^Begriffe nidjt allemal $ur

roUftänbigften 2)eutlia)fcit f)cben, fo gießen fte fie boefy au$ ber

2iefe ans f)eHe, flare Sonnenlicht Ijeroor; unb ftnb bem Siefer,

infonberljeit bem fia) bilbenben Jünglinge, fo unterfmltcnb als auf=

munternb. 35ie fieiter, auf ber ber ^fjilofopf) emporfteigt, läfjt

er ftefjen, unb $icf)t fie nid)t ftracfö nad> fidj; ein anberer fann

unb mag weiter fteigen.

$aä gröfjefte ©ebäube enbltd), baä Suljcr errichtete, ift fein

33 Sörterbudj ber frönen 2öifcenfd)aften unb fünfte'): ein

$äbalifdjeg, oielleid)t unooHenbetcä unb nie $u ooUcnbenbeä ©e*

bäube, baö feinen (Srbauer aber, wenn c3 auch nur ber er fte Qx-

bauer roärc, geroijj nicht ofync $ran$ lieft. 2ln ber ^ßeteröfirdjc in

iHom haben oielc 1 gebauet, rucil ba§ 2ßer! über ßineS 3flenfd)en

Seben hinaufreichte: felbft ber ^>Ian bcrfelben raarb einigemal geän*

bert; baö ©ebäubc fam inbefjen bodj einmal gu Stanbe, unb

auch benen, bic bic SBollenbung nicht erlebten, bleibt ihr 9üü)m.

@3 ift roo^l unleugbar, bafj Suljcr ben ^lan, ben er in ben

Sitteraturbriefen befannt machte,
k

) nicht gan^ erreicht fjat. (5r mar

nidn" ber einige Arbeiter : ©in 9Mann Konnte bei fo oerfa^iebnen

fünften nicht jebem $egrif, jebem £auptroort auf ben ©runb
fommen; nodj weniger in ber, für jebe jufammcnfyangcnbc ^Ijilofo-

pfue fatalen $orm etneö jertrennenben 2öörtcrbud)$, jeben 33cgrif,

bem rechten $Berf)ältmfj nach, an Drt unb Stelle führen; nod)

roeniger, ba bei oerfa^iebnen Äünftcn oerfdjicbnc Mitarbeiter maren,

bie gemeinfehaftlichen ^becn ocrfd)icbner fünfte, auf bem

lurjcften SBcgc $u ihrer flaren Quelle leiten u. f. Slber wer roirb

Unmöglichfeiten fobern? &kr einem, unb $roar bem 2
elften,

s
-8er^

h) Sul$erd öcrmiftfjtc p^ilofop^ifa^e Sdjrtftcn, 2 Ifjcile, 1773. 81.

i) Allgemeine Ztyoxit ber fdjönen Äiinftc, 1771. 74.

k) Sitt. 58r. Xh- 5. 6. 33. U. f.

1) a: Diel. 2) q: (Sinem imb feinem
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fuc$ baä ©efääft oielcr Männer, r>icllei(r)t ganjer 3;a^r^unbcrtc ju--

mutzen? Suljer (jat angefangen: man baue weiter. 3Jlan binbe, 34

leite, ftmplificire bie Segriffe, roo fte noer) nidjt rec^t gebunben unb

fituplificirt finb: man [teile bie Äünftc unb i^re Steile mit melj*

rerm $crr)ältnifj gegen einanber, alä fid> bei bem erften Ueberblicf

eincö 2aborintf)3 oon ©ebanfen unb 2öorten tfmn licjj; infonberrjeit

füljre man auc§ bie Segriffe ber ßunft genetifdjer in iljrc ©es

fd>idjte, unb fdjärfc J)ie unb ba, roaS bei S. ju runb, ju allgc*

mein gefagt fema möchte. 25a8 2öcrf, roic e3 ift, ift ein $enf;

mal bcö pOUofopl>ifd)en 6tnne3 ber £)eutfd)en; mit la Gombe
unb äfmltdjcn Sutern fo roentg ju oerglcidjen als ber ^allaft mit

einer Sftarftbubc. ©enn man Suljer jum Xfjcil ftrenge beurteilt

Ijat, fo fam8 baoon (>er, bajj man ifjn nadj feinem eignen $lan

beurteilte unb in biefen fjojjen 3becn lange aufs 2Öerf geroartet

r)atte; furj, weil man tfm als ©uljer beurteilte. fy§t ift rooljl

niemanb in $eutfdjlanb, ber ben SBertE) feines SuajS oerfennc;

unb auefj felbft bie Mängel beffelbcn, baji (Suljer ficr) mefyr auf bem

SBcge beä ftf)ltcr)ten gefunben SerftanbeS f)ielt, als nad) .£)öljcn unb

2lbgrünben ber (Spefulation einjclncr feiner Segriffe umfjerllettertc,

fmb jum allgemeinen ©ebraudj bcS Sua)ä Gmpfcf)lung. 2)ie

fünften Strttfel in ir)m fmb audj pfnd)ologif^ unb päbago-

gtfd>; hierunter fmb man^e, bie ganje Slbljanblungen ber 2lfa=

bemic gelten möchten. 3n biefem 2Öerf ift Suljer eine ganjc

2lfabcmie felbft.

^n ben legten ^afyrcn feined SebenS t^at ber franfe Söelt*

roeife eine föeife burdj bie fajönften ©egenben (hiropcnS, um nodj 35

mit ben legten Slicfcn ber 2)anfbar!cit bie ©cfyönfjeit einer 9fatur

ju genieffen, bie er in feinen frühem Sauren fo roafpr, fo fromm

unb ebel gepriefen Ijatte. @r Ijofftc aus t$t nodj 9ltf)em ber ©c=

funbfjett $u \)o\tn; fte tonnte, fic folltc ifjm aber bcnfelben

für biefe 2öelt ntdjt mef)r geben. Gr ging mit ©efinnungen, bie

ein Srief oon ©palbing in feinen legten Xagcn betreibt, in eine

fernere 9Jatur ©otteä über. Sein 2agcbuc$ biefer s
Jteife, bie
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«riefe, bic §irjcl') unb Sange oorf)er

u
') oon ifnu befannt ge*

mact}t Ijaben, jeigcn Um, toic erä audj in feinen Schriften ift, als

einen gefefcten unb ruhigen Söeifen. 9)tict) bünft, Sarf roarä, ber

Ü)n naa*> SeTlin $og; biefeö aufgellärten unb um 3)cutfd^lanb fet)r

oerbienten 0otte$getet}rten ift alfo aud) ein £t)eil beä SerbtcnfteS,

baä Sulger ftd^ in [einer fo nü£lid)en ©pfjärc erroorben. 1

Ucber ba§ Verlangen.

SB o n §errn § c m fi e r f) u U.
SSorerinnerung be3 UebcrfefcerS.

[SBinbmonb 1781. 8. 97 -99.]
s3taä)ftct)enbcr 2tuffa§ ift eines ber ©a^riftdjen beS £errn

#emfterr)ui3 (eines SorjnS beS berühmten ^ollänbifdjen $l)ilo:

logen) bie gerotfi meljr ^ublicität oerbienen, als fie, il)rer Äürje unb

(Sin^elnfjeit roegen, infonberr)eit in 2>eutfd)lanb l)aben möchten: benn

meinet 3öiffenS i[t biefer 93rief roenig befannt roorben, tdj t)abe ifjn

nirgenb angejeigt gefunben, unb, roic mir gefagt ift, follcn aua) nur

wenige (£remplare baoon gebrutft fenn. £a mir baä ©lüd @inS ber*

fclben in bie $änbe gefpiclet (baS id) leiber ! je$t aucr) nicr)t mefjr fyabc)

unb mir ber Snrjalt beffelbcn in feinem nieblid)en £rucf , bem gröffeften

2f>eil nad), ferjr roof)lgcficl: fo rüftete id) biefcS Sct)riftcr)en, fammt

98 bem Briefe über bie ©fulptur, auf ben fid) in if)m oft be*

§ogen roirb, unb ber grbjjem ©ajrift über ben ÜJtcnfdjen,

uoifajcn roelajen beiben ber ©rief über baS Verlangen glcid)fam in

1) §iracl an ©leim über Sufjer, 1780.

m) Sangen« freunbfd)aftf. ©riefe, 1769. 70.

1) a: [*93ernouUi füt)rt eine <Racbrid)t an, bafc il)m |U »erlin im

Tiergarten eine 6tatue gefegt roerben follte. Sutern im Xtjiergarten?

3a) gebe bem ßorcefponbenten beÄ £>rn. SkrnouHi DbHigen 5BeifaH, bafe

Sul^erS Statue ober 93ftfte in bie Sdjulen, bie er toerbefjert
r

in bie 9lfabc=

mie, ber er mit feinen ?[uffätyen fo triel (5t)re mad)te, nidjt auf eine ^ßro=

menabe gehört, >oo man il)n großen SUjeilö nid)t rennet unb Slfabenüe ober

Äatabcmie jurocilen für (Sind nimmt.]
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her SRitte fte^et, fdjon oor jetm, cilf Sauren jum S)rucf ju.

$)ic Sluägabe war audj fcr)on angefünbigt unb idj Ijabc feitbem bic

©dntften #cmfterf)ui« (oermutfjlidj ofme biefen ©rief) mehrmals

angefünbigt gelefcn, olme bafj ba« 3terfprccf)en bisher erfüllt roorben

roäre. Unb fo tritt benn, feine« 9lcic§t§um8 an 30Cen > feiner

Sd)önf)cit unb Seltenheit roegen, biefer ©rief über ba« $$er =

langen «UJcrft r)eroor. 93tellcidjt folgt if)m roenigften« ein 91 u«*

jug au« §emfterrjui« anbern ©djriften, audj au« feinen ^latonifdjen

@cfpräd)en, mit ber $c\t; juförberft aber ift rooljl, ba einige ©teilen

biefe« feinen ©riefe« mtfcgebcutet werben fönnen, einige Erläuterung

beffelben nötfng, bie etroa ba« fünftige Stütf be« teutfcf)cn üflerfur«

liefern wirb. S3ielleia)t Ijat feit $lato über bie Statur be« 93er»

langen« in her menfdjltdjcn 6eele niemanb fo retd> unb fein gc*

bad>t a(« unfer 2lutor. 6ein 6nftem ift grofi rote bie 2Belt, croig

roie ©Ott unb unfre ©eele; aber feine Semerfungen tonnten nur,

bem 3rocc* cmc^ 33ncfe« gemäj}, leidjt fjtngcroorfen werben, unb

roerben an einigen Orten burdj bie ^ran§öfifa^='ü)ietap§nfifa^e ©pracfye,

bie unfrer Spffilofoprne fremb ift, bunfel. 3$ ^bc üjm unoertnerft

nad^ufjelfen gefugt, roie ftcfj« orjne ben ©ang feiner ^been ober

bie ftarbe feine« 2lu«brucf« ju änbern, etroa tlmn lieji, unb bie

9teir)e feiner ©croeife, bie lauter (Sretnpcl unb ^nbuftionen finb, 99

ftefjet !lar ba. #abc 3entanb ein ©nftem, roeldje« er roolle, c«

roäre übel, roenn er bic fcfjbne Steide achter pfnlofoplu'feber perlen

in biefem ©riefe nia^t liebgewönne ober roenigften« rocrt^iclte.

fc.
1

Siebe unb 6e(bftf)cit

(Sin 9?nrf)trag gum »riefe be« §crrn .^cmftcr^ti^.

[©tntermonb 1781. S. 211-235.]'

1) golgt 6. 99—122: lieber ba« «erlangen. (Sin »rief an $>erm

X. 3>. @. $ari« 1770.

2) <S. unten au« ben ^erftreuten 9Mättern, I ©. 309— 348.
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lieber bic ©eelentoanbrung.

2)ret ©efpräc^c.

[@iSmonb 1782. 6. 12— 54. $>ormmg 1782. ©. 97— 123.]
1

£tftortfd)e 3^cifel über ba§ 93udj:

„ißerfucr) über bie Sefcrjulbigungen, roctd&c bem Stempetyerrnorben

„gemadjt raorbcn, unb über beffen ©eljeimnife;

„nebft einem Stnfyangc

„über

„baä (Snrftcfycn ber ^eimäurergefcllfdjaft,

„üon Sfriebrid) Nicolai.

— Si quid novisti rectius istis

Candidus importi, si non, his utero mecum.

Serlin unb Stettin 1782.

[Sttärj 1782. ©. 224— 255.]

21n .£>errn —
©te roerben ftdj rounbern, bafj ein fo unfertiger 33rieffteHer

rote icfj, 3^ncrt ö«f baö mir geftern überfd)idftc 23ucr) fo balb ant*

roortet; aber fo iftö! 2öenn einem "iDtüfjigett ber gcberbaÜ gcrabc

zugeflogen fommt, fablägt er ifm mit ber £anb weiter, ober fangt

ifm gar auf. 3a) weif* nid^t, rodens oon beiben td) trmn roerbe;

aber antworten mujj id) entroeber glcid), ober id> antworte nimmer.

Soffen (Sic uns com (Snbc anfangen; benn ber 2lnf>ang über ba3

225 ßntftcfjen ber grcimäurergefellfc^aft rotrb <Sie roafyrfdjetnliä)

meljr intcrefftren, als bic oft ocntilirten S3efcr)ulbigungcn bcö längft

ertofa^cnen Xempclljcrrcnorbenä; mit einigen SÖortcn über bic legten

rootlen roir fälieffen.

Seit Sewing mir feine trcflicr)crt ©efpräc^c, ©rnft unb galt,

im 3Jlanufcript jufdndtc, fonntc cö nid)t fehlen, bajj ta) biefen

Gkgcnftanb, ber tmd) alö einen Saien fonft fd>on bcfääftigt f)atte,

abermal« vornahm, unb ob idj gleidj feinem <3nftcm oon ber <£nt*

1) 6. unten au« tat 3erftreuten SWttern, I S. 215— 308.
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ftcfmng bcä ^retmäurerorbenä niäjt bciftimmen fonntc, burdj bic

Unterhaltung eines fo pnnrci^cn gelehrten SWanncö auf mandje

fünfte aufmerffamer tourbe. $)ie Materie ift mir alfo jicmlid)

geläufig, unb id> fange, ofme fernere ÜBorrcbc fofort an, %fyxum

meine 3 ro

c

if c t über biefen Sßerfud) furj unb runb ju fagen.

2Benn to) ben bogmatifdien %on annehme, gefducfytö nid)t aus

2lnmaaffung, fonbern ber Äürjc falben unb rote mir bic Sadjc

oorfommt. Senn Sic bic f)iftorifd*c Slfabcmie, ber idj biefen 33er*

fua^ frcunbfdjaftlic^ft jucigne, in bem idj meinen Slutor Stritt oor

- Stritt begleite.

1. Sewing leitet 9)tafonci oon £ifc$ (9JJafc) f>cr, unb er-

flärts buraj eine gefd;Ioffcne £tfd)gcfellfcr,aft. 9Jta3 OJRiaS,
sDliafc) fycifjt aöerbingS 2ifd), unb baä ©imajjc, £ifd>gefcU,

fommt baoon fyer. $n folgen Sadjen, bünft mic§, !ann man ftd)

auf Sewing ocrlaffen. %x\\d) in feinem fcljr befannten 2Sörtcr*

bua)*) füljrt nod> aus ftatferöberg ba3 2Bort üJtaögenoffcn für 220

£ifd)gcnoffen an, unb ba3 2Bort Maca, Gkfclle, ftammt toirflidj

baoon t)cr. S3cim Slgrifola r)ci^t bic 3?crfammlung ber bitter

ober bie Xafelrunbe SHeffenci, unb idj erinnere midj baS ©ort

öfter gclefen $u Ijabcn. l*$ ift aud) ber bcutfd>en Spraye völlig

analog, toic ba§ sIÖort s3)to3fopct u. a. beroeifen. 3$
roeit entfernt, ben Urfprung ber ftreimäurer mit Scffing Ijteoon

herzuleiten; tjtcr ift bloS oon ber Slbftammung eines äl)nlicr)en £auts

bic 9tcbc

2. ©cgcntfyeÜö fann c3 gar ntdjt fetm, bajj biefe SJiaffonci

oon Massue (Clava, eine Äculc) Ijcrfommt, als ob3 socictas cla-

vata märe;**) loofjcr unfer 2lutor fogar ba$ 2Öort Club herleitet.

Glub fommt tyx entioebcr oon t leiben, gufammen ruffen (Slngel*

Sädjfifd) clypian), ober beffer opn t leiben, umfaffen (Dingel ^Sadtfifd)

clyppan).***) 2Öir Ijabcn nod) in unfrer Spraye ben Stuöbrurf

tooljl bei leiben, b. i. genau äufammcnblcibcn, fo roic baö eigent*

*) 6. 647. @. audj Schütor Glossar. Teuton. p. 576. 84. 85.

**) Nicolai 6. 157. •**) @. SBadjterS Glossar. 6. 846.
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ltcf)e 38ort Älubbc ober Äluppe. 2öir fagcn nodj, jemanb in

bie Älubbe nehmen, b. i. ins ßnge bringen u. f. 2)odj idoju

mehrere fold>cr SÖortforfdjungen, auf bic c$ f)icr gar nidjt anfommt?

Freimaurerei Ijat roeber oon£ifc$ nod) ^rügcl ben 9tamcn, fon*

bern oon %xci* unb Maurer ei, wie baö SBort fagt. Free-

Mason, Franc-Macon ift ber 9fome, unb baö beutfaje SGBort ift

bloS überfefct.

227 3. 9loc$ weniger trifte baljin, bafj fltrdjcn ber Xcmpctycrren

de la Mason gereiften fyabcn.*) $aä SBort Mason, Maison, JpauS,

war in ber mittlem 3ett oft unb in mannigfaltigem ©ebraudje,

wie bie üßcränbcrung bcffelben in masagium, massagium, Masu-

cagium, masata, mansura, mansio, mansionarins u. f. jeigen.*)

9?od) brausen wir$ l)äuffig bei ablieben, geiftlidjcn, ritterlichen

Jamilien *5kfi§tf)ümcm, unb baö bcutfcfye £au$, 3. (S. b. i. bas

#auö beö beuifd)en Crbenö, ^ßrinj bcö .ftaufcä, SHedjt beö $au*

feö, fmb jebermann befannt. (*3 gab alfo wirttidj eine 3eit, wo

in gcwtffen ©egenben ber Xempclljcrren Stcfibcnjcn ooruiglidj baö

£au3 genannt werben tonnten; unb ber Sterne blieb, mie immer

foldjc «Ramen bleiben. — Sllfo näljer jur <5ad)e. $er $crf. finbet

c$ für gut, auf bie iHofenfrcujcr jurüdjugerjen; ©djabc aber,

bafj id) min) aua) über ben Urfpnmg biefer ©cfcUfd&aft, bic übrigens

mit ben ^eimäurern 9a* tic^t sufammcnr)ängt, nodr) oiel weniger

mit iljnen (rinS ift, in feinem einzigen ^unft genau unb ganj

begegnen fann: benn

4. (53 ift gan$ unbewiefen, bafi Valentin Slnbrcä je

eine ©efeHfdjaft ber iTtofcnfrcu^cr Ijabc ftiften ro ollen, ober etwaö

ber 2lrt im ©innc gehabt fjabc. Gr fanb eine jafylteidje ®c

fcHfa^aft, ja oiclerlci Selten unb ©Oeningen oor ftc$, bie er mit

228 feinen paar 6d)rifta;cn tljeils jum ©eften fjaben, tl)cilä oon i^ren

Xräumen abbringen wollte. $<fy will jebeö ©ort, baö id) gefagt

fyabe, beioeifcn.

*) Nicolai @. 158. **) @. du Fresno Glossar, med. latiuit.



Slnbrcä felbft fagt in [einer gefdjricbcncn Sebcnobefdjrcibung,

bic tefy mit einer 3"Wrif* unb föanbgloffen feiner eignen £anb au«

ber SÖolfenbüttclfdjcn 33ibliotfjcf gehabt fyabc: jam a secundo et

tertio post inülesimum sexcentesimum coeperam aliquid exer-

cendi ingenii ergo pangere, cujus facile prima fuere Esther et

Hyacinthus Comoodiae, ad aemulationem Anglicorum histrionum

juvenili ausu factae, e quibus posterior quae mihi reliqua est,

pro aetate non displicet. Secuta sunt Veneris detestatio et

Lacrymae, tribus dialogis satis prolixis, quae invito me perie-

runt. Superfuenmt e contra nuptiae Chymicae, cum mon-

strorum foecundo foetu ludibriura, quod mireris a non-

nullis aestimatum et subtili indagine explicatum, plane futile

et quod inanitatem curiosorum prodat. Atque haec scriptionum

praeludia fuere, quibus illam variao lectionis ingurgitationom

oxoncravi. — 9(lfo mar feine Glromifdjc #od)$cit bloS ein ludi-

brium, bamit er bic jafjlrcidjcn monstra [einer 3cit burdjjog: er

[icfjte [clb[t als eine Gomöbic ober Montan an, mit bem er fid>

[einer übermä[ftg gc[ammletcn &ctur fiabc entlebigen motten. Unb

roaf>rlid), baö tft baö SBud), jebem, berö uneingenommen liefet.

Stnbreä I>attc fctajter, £iftorifer, ^f)ilofopfyen , Geologen, Glro^

miften u. f. gele[cn; er fjattc ungeheuer oiel gclcfen, roic man auä 2*29

alten [einen ©djriftdjen fielet. Gr mar ein feiner Äopf r>oH Guv

tleibung unb Siajtung, rcie er benn beinahe ntajts ofme ftiction

fdjreiben fonnte: (audj bicS jeigen alle feine Schriften), ^fc* roar

er 21 (nicr)t 28) %a§x alt, ba er ben mirflict) fdpncn Vornan, bic

Gfjumifdjc ^oc^jeit, fdjricb: unb fein eigenes* 53cfänntnif$, fo

roic aud> ber ganje Qnfyalt unb £on ber ©dnuft, geigen burd)auo,

bafj bic erften rocttau$[cljcnbcn 2lbfia)ten if)in ganj frembe geroefen,

bie tym ber 33crfaffcr beä 2lnf)ang$ aufreibt Gr fanb eine unge-

fjeure Sefte r»or fiefj, fjatte fid) aua) an i^ren 93üdjcrn oottgeftopft,

unb rootttc —- fu$ erluftigen, ober fic ctroa bcjjern unb oon tyox*

Reiten aurütffüljren: nidjt aber brütete er, aua; nur mit Ginem 05c-

banfen, bic Sefte auö.
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Unb roelc$e£ roar bic <5cftc, foecundus foetus monstrorum,

bic er cor ftdj fanb, unb bic ü)m jum ludibrio biente? 2>a$ roetfj

jebermann au$ ber @efd)ia)tc be$ 3<»()r(junDcrt$ : eS waren bie

s#aracelfiften, SÖeigclianer, 3tld)nmiften u. f. bie, com

fmnbert ber Deformation fjer, $eutfä)lanb übcrfcfyroemmten, unb um

fo ftärfern Slnfjang Ratten, je mef)r ftc gebrüdft unb »erfolgt rour-

bcn. $te ^^cologen f>ajjten fie als ftefccr, bic 9lcrjte alö ÜHarft*

ffreier, bic <3dml ^fnlofopljcn als Sdjroärmcr; ber grofje -£>auffe

inbefj trauetc ilmen SBunberbinge 31t , rocil fie fid) in baei ®leib

ber Einfalt, ^römmtgfeit, $emuty, oft roillfüf)rlidjer Slrmutf) unb

einer 3kreitroilltgfcit allen $u bienen einbauten, auef) roirftid), roie

230 unläugbar ift, oielcä ©ute fjatten. Wart roeifj, bafi 2lrnbt, (ben

Slnbrcä fefjr frod) fudt, unb um bejjroillcn er oiel leiben mufjte,)

aus* Söeigelö Schriften mana^eä in fein roafyrcö 6f)riftcntfwm ein^

rücfte unb fo roie überhaupt bic (Srtreme immer neben einanber

finb, fonntc es» niajt fehlen, bafj, ba in ber Geologie ber elen-

befte ©treitton, in ber ^tfofopfyie ber Icereftc SÖortfram f)errfa)te,

fta) bic benfenben Äöpfc unb füf)lenben ©emütljer auf bic ©egem

feite jufammen rotteten unb audj ba bei fo locfenbcn unb fd)lüpf*

rigen Slbroegen fia^ $u weit ocrlorcn. Gfrotmc, Slldjnmic, SRgftif,

Xraumbeutcrci, Slftrologie roaren im f)öd)ftcn Slnfc^cn unb e$ fonntc

niajt anberä femt, als — roie e$ ja aud) jefct roieber &u werben

anfängt — bafj mancherlei betrug unb 2üaf)n bafyintcr feine git«

flucht fudjte. Seiben ßrtremen ging alfo ber oortreflia^c Stnbreä

in allen feinen Sdjrtften ju Seibc; ber leeren 2öortflauberci roie

ber ©eiftfudfyerci (roenn mir baö 2Bort erlaubt ift) ber ljerrfdjenben

Streitbegicr, roie bem betrüge, ber im ^inftern fcfyleidjet.
s
]Jfriftenö

tfjat ere» fpiclenb; aber fein ©picl roar oou* (Srnft, ooH ©djarffinn,

ooH ©üte bcö £erjen3 unb umfaffenber 2lu3fid)t. Sola; ein <Spicl

roar aud) feine Fama Fraternitatis,*) nebft ber 21 II gern einen unb

*) 3)ie Fama Fraternitatis ift tuirflid) 1G15 gebnuft: fic war aber

Diel früfjer frfjon im SJianufcript umhergegangen. 3)enn ^wfelmaier in Xnrol

hatte fie fajon roie er felbft fagt, 1610 gelefen unb beantwortete fie 1612

•
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©cncrat^cformation ber ganjen weiten SBclt, barinn er 231

bie Gkfötyfc oon einem Ghriftian 9tofcnfrcu$, ber fd)on in

feiner (S^omifchen $ Ortzeit erfdnenen toar, roeitcr bietete, fie

mit Steifen, SBunberjügen, Stcgeln unb ßonfefjion einer geheimen

©efcUfc^aft auöfchmücftc, rote fie ba3 3eitalter Kette unb in Imn*

bert ähnlichen träumen im ISrnft glaubte.

5. 2lber roie fam er jum Flamen Stofcnfreuj? (Sffiftirte

bcr 9tame fdjon alä ©efte? ober ift er, roie unfer 35. jagt, „alle*

„gorifch, bafj baS Äreuj bie #etligfeit, Stofcn bie 23erfchroicgcnhcit

„ber ©efeüfchaft Anbeuten foHtcn; bafjer fommen," fährt er fort,

„bie brei Stofcn auf ben Schüren bcr Jrcimäurcr u. f."*) 9tid)tä

oon allem! Safj Hreuj unb Sttofen bei Sllchomiften unb $heo--

fopf)en lange fet)r beliebte Se'vfym geroefen, ift befannt; bafi ber

sJtome bitter oom föofcnfrcuj fcf)ön Hingt, fagt unö baö Dhr;

bei Slnbreä fam aber eine anbre ftmplc Urfad)c, fyaib Spafj fyalb

(Srnft, f)in$u, warum er in ber Gfjnnufdjen # och seit feinem

irrenben Stüter, bcr im ©runbe er fclbft ift, biefen Hainen

wählte — ncfmtlid) — erfdjrecfen ©ic nicht — baä ßreuj unb

oier Stofen roaren fein ^amilicn^^etfc^aft; er tonnte unb

mujjtc fta) alfo im eigentlichen Scrftanbc Stüter oon Stofenfrcuj

nennen. S<f>on fein ©ro^ÜJatcr, bcr berühmte ^atob 3lnbreä**) 232

^attc cö, unb ba biefer eines Sdnnibtä ©ohn mar, unb ba$ ©e*

fehlest juerft heraufbraute: fo t)atte erö, als ein eifriger Lutheraner

jd)on mit einem gebrueften Schreiben, baä ftd) anhebt: „wie Geringfügige

„oon ber ^^eop^raftifd)en oertuorfnen @d)ul unb Xorolifdjen 9Mmeral = Qte=

„bürg wünfd)en." 63 erhellet alfo, bei roeldjer Gattung Seilten bie Ute

breäifd)en Sdjriftdjen anfdjlugcn.

) <S. 71.

**) S. Fama Audroana refloroscens, curante Jo. Val. Andreao 1G30.

bei ben Söilbniffen ber Familie. $er (sofm unferö SSalcnt. Slnbreii

nannte feine beiben Xödjter Augustana confessio, bie onbere Formula con-

cordia?, luorau^ man ben GJeift ber 3C^ abnehmen fann; wenn man itm

nid)t fonft fdjon au§ hunocrt 3>enfmalen nm&tc.

Digitized by Google



— 63 —
unb SJtttoerfaffcr ber Formulae Concordiae, roafjrfdjeinlidj aus 2ut§er3

M^aft mit bcm 6e!annten SßcrS:

3>e3 Triften §er$ auf SRofen ge^t,

2Bemt3 mitten unterm $teu$e ftcfjt,

geroäljlt. 2lnbreä fpiclt in feinen ©Triften oft barauf an, unb

ftnbet unter bem Äreuj bie wahren SRofen, b. i. 2öei8ljeit, f^reubc

unb Stulje ber ©eele; bodj of)ne Xr)cofopr)ifcr)c ©riHcn unb moftt)d;e

Öaufeleien

£te ^eop^raften nahmen ba$ 2)ing anberS: benen fam ber

9Jame, bie gtetion oon G(n*iftian SHofenfreuj auö gej unb £ama3=

fu§, bie Gfmmifd)c £ocr^eit unb geheime Paternität, red)t. $eber

fnüpfte bran, ober fog barauS, roaä er roollte: bcm ßinbc mar ein

neuer 9came gegeben unb ba$ f>attc man ertoartet. ($3 ift unglaub=

lidj, roie oiel ©Triften unb Sdjriftdjen in ben Sa^n 1614— 1619

233 über bie Paternität IjerauSgefommen, unb roie fdmcll manage roie*

ber gebrutft ftnb. $;d) !ann 3*)™^ Da Dcr 9lutor 2 anführt, gegen

50 anführen, bie idj alle oor mir fjabe; bie gröjjcrn Söerfc oon

$lubb, 9Jtaier u. a. nodj ungerechnet. 2Baö unfer SBcrf. baoon

anfüfjrt, ift fet)r unoollftänbig; cS ift aber aud) faum ber Siebe

roertf), in langen Titeln ber 3lrt ooUftänbig ^u ferm, roeun man

md)t ben 3roed f)at, eine a>rafteriftifd>c ©efd>idjte biefer Selten 5U

fdjrciben, roeldjeS jefct meine 2tbfid)t nia^t ift. — ©cnug! Slnbreä

faf) balb, roaä fein Spafj für ernftliaje SSerroirrung in ben köpfen

biefer fieute madjte, unb tfjat roaö er fonnte, feine 3lbftdjt bcutlidjer ju

erflären. Qx fcf)rieb feine Turris Babel, feine Institutio

magica pro curiosis, feine Invitatio ad fraternitatem

Christi — unb roaö foll id; alle feine <2d)riftd)en anführen? benn

in jeber fommt etroaS biefer 2lrt oor. $d> roünfdjte, bajj ber Un=

genannte, ber im $eutfdjen 5flufeum unb fonft, einige ©ebidjte,

Parabeln unb @cfpräa)c oon ifmt befannt gemacht, unb ein $cnf*

mal beffelben auö feinen Sdjriften für unfre 3eit oerfprod>en

hat, fein SBort balb erfüllte. G§ ift ein ungemein fdjarffinniger,

bie2Öelt lennenber, bidjtcrifdjcr, lieblicher ©eift in feinen gictionen:
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imb oiele berfelben fyat unfrc 3eit ljoc$nötfHg — - Sd&on baö

ift ein 3cid>en oon bet rounberbaren Ucberlegcnfjeit biefeä Planne«

über fein ßeitalter, bajj ein jugenblidjer 6a>ra, eine geift lid^e

fturgrocil, roie er§ nannte, in ein ^ßaar Sogen oon if)m, gebrutft

unb ungcbrudft, fo oiel iBeroegung madjtc. Dicht jebermann gelingt^, 234

einer fo $a£)lrctcben unb unter fiefj felbft fo ocrfcf)iebnen ©efte, ja

einem Deft oon ©eften, in ben culiuurteften fiänbem auf einmal

einen tarnen ju geben burdj — einen ©pafj feine«
s
}Jctfc&aft3. *)

6. dagegen aber iftä oöllig unerroetebar, „bafi 3lnbreä

„mit feiner Santa unb Deformation ber ganzen 28clt,

„bem 23acon gu feiner Instauratione magna, roo niebt

„bic erfte 3 DCC > bodj einen Antrieb mehr gegeben fjabc,"

roie unfer Slutor oorgiebt. 2Öer bie Schriften söaeons unb bic

Fraternität gelcfen, roirb fid; rounbern, roie bie beiben Saasen ju*

fammen fommen; Ijter ©djerj, bort ber grünbltdtfte (srnft, ber au§

be3 (Englifcbcn Söcltroeifen ganger ©cele l;erauögef)t, unb, roie offen«

bar ju fefyen, fein Deroenfaft, baö 2Öerf feineö fiebenö unb 2)afeunS 235

ift. 2lßc feine ©Triften greiffen fo fefjr in cinanber, er roieberljolt

feine beften ©ebanfen fo oft unb auf fo originale 2Öcife, bajj man

fiebt, fte ftnb au$ feinem £erjen erroachfen, in feiner ©ruft gcnä>

ret 3umal bic Inätaunitio magna scientiarum, roa8 hätte fie

mit biefer allgemeinen Deformation im -3)tunbc eine« Dofenfreuaera

gemein? ben Eitel nitfjt einmal, benn biefer lag in ber

*) SRel>r alö ba3 «ngc^eigte unb ©rtoiefne f)at STnbreä nie mit ben

9Joienfrcuacm gu ttjun gehabt, aud) nid)t $u tfmn fyaben motten. 3)a er in

«Borten unb Sänften jur Jratcrnitftt be§ Ghriftenu)um8 rief, tfmt er3 auch

im Serf, unb ftiftete 1620 eine societatem Christianam , bie er in feinem

Sehen felbft befdjreibt; e« mar eine ©efettfe^aft ber S8ol)lrt>ätig!cft unb

SJHlbe, bie oiel ©uteS getoirft Imt. 3n feinem Sehen fagt er, menn er auf

biefe <Sd)riftd)en fommt: Successit domum post unam altcraniquc ad fra-

ternitak'm Christian, invitaüonom ludibrio illo Rosencruciano oppo-

sitam. ille plcuus invidia Monippus etc. ©o fal) er alfo bie ©ad)c

fortgefyenb an: aud) m feinem Theophilo ftnb ftarfe ©teilen gegen bie

SRofenfreujer.
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Saa>>, im 3nf>alt beä 2öcrfä felbft; unb rote grofce 5IiteI Ratten

Sullus unb bie <Sd>olaftifcr fa>n gebrauchet! — 2>ie (Sinfleibung

feiner Sltlantiö (fo Ijeifjt baö 33ua), nidjt SltalantU, roie f)icr

immer gebrudt ift) bürfte niajt bie minbefte Se^elrnng auf 3lnbreä

ober bie iHofenfreujer fyabcn. ©8 ift ein Stoman, roie e3 bamals

ja mehrere gab, roooon id) bcö 'Diorus Utopien, $nigf)tS

Kundus alter et idem, beä (5am p an e IIa Civitas Solis allein an«

fiU)rc, unb aus 93üdjern, bie bem s#acon geroifj näfjer roaren,

oiel mein* anführen fönnte. ^eberntann roeifj, roie ber ©efdnnacf

an rounberbaren Säubern unb Steifen bamalö fycrrfdjtc; niajt in

(rnglanb allein, roo unter ber Königin (Slifabetl) $irginien entbceft

roarb unb unter %atob ber Stüter Stalcigl) ja baS ©olblanb

entberfen roollte; fonbern beinah in allen Säubern ©uropen«. Steife*

bcfdjreibungen famen f)äuffig f>craus, erbid;tete unb roafue: roie in

ben bunfeln Reiten bie ^ilgrimfdjaften bas beliebte 2fe^ttu(um geift»

lieber Stomanc geroefen roaren, fo rourben eö jefct (Sntbecfungcn,

Sd)iffafn*tcn , Steifen. 53acon fanb alfo bie $latomfdfc)c Sttlantiö

236 roieber, unb framte feine gelehrte 3Dccn auf berfclbcn aus, roie

Sibnei fein 2lrcabien fdjrieb, unb nadj ber fo t>iele Uto*

pien, glütflidje ^nfeln u. bergl. gefdjrieben rourben. Unferm ^tyilo*

foppen roar bie ßinfleibung unb $td>tung beö ©anjen überhaupt

bad Äleinfte; in ifmen gefjt ber ^fnlofoplj oft mit bem 2)id)ter

burd>. — $ur$ bie 2ltlantiö f>at mit ben $td)tungen ber Stofen*

rreujer im s2öefentlid)cn unb ©anjen nidjtS gemein: ber roeijjc 2ur<

ban unb bas rotf)e £rcu$ auf bemfelben, bie einmal als 3ierratlj

oorfommen, ftnb 3wrrat^ im ©efabroad ber bamaligcn Qdt, roo

auölänbifcfjc unb Stüter =$bcen fid) mieten. — (Snblia) roie tonnen

bod; Stofenfreu$cr ju iöaconö Instauratio magna audj nur Slnlajj,

gcfajroetge bie erfte ^bec gegeben ^aben? Söacon roar 1561 gebofy=

ren;*) fc^on in feiner Sugenb bezeigte er einen Gcfel am 2lrifto*

tcleS: 1586 fa)rieb er fdjon feinen Temporis partum maximum,

*) 6. ©acouö fe^r öoUftönbige Üebenäbefdu-eibung in ber SBritt.

»ibliogtaplue, 2$. 1. ©. 301. beuti'dje Sluögabe.

Digitized by Google



— 66 —
reeller 9lame weit meljr alä Instauratio magna fagen wollte, unb

ben SSorrife feines groffen Söaucö ber 28iffenfd>aftcn enthielt, wie

er nadj 40 $af)ren felbft fagt. 1G05 fam fein 23ud> oom sBad)ö=

tfmm ber 2öiffcnfc^aftcn fycrauä, an bem er oon ^ugcnb auf gear*

beitet ^atte ; unb bic gefärbte 2)unft--2Bolfe ber SHofenfrcujer entftanb

IG 14. 15. alfo 10 Saljre, unb nad) bem erften 2Berf, baö auef)

©rutcr gefeiten fyat, beinah 30 ^aljre fpätcr —
7. @6cn fo unbemiefen ijfä, bajj SaconS ©djriftcn, $umal

feine 2ltlantt3 mittelbar ober unmittelbar ,;u (Srridjtuiu; einer 237

©cfellfdjaft cf oterifc^cr 28iffenfdjaften, in ber man bie

©eljctmniffe ber ^ofenfreujer gcfdjwinber $u erfahren

Ijofftc, Slnlajj gegeben, unb bafj biefe 1646 errichtete ©e*

fellfajaft ber Drben ber greimäurer gemefen ober gewor=

ben fei.*) — Cljne 3weifcl werben Sie, mein greunb, f)ier am

aufmerlfamften werben; unb ictj felbft bin e$, benn aUeä oorige

gehört bewiefenermaaffen nidjt fjicfjer. tiefer s#unft mujj alfo ftrenge

bargetfjan werben, wenn in ber £twotf)efc beö ScrfaffcrS uom Gnt*

ftefyen beö greimäurer *Crbenä (StwaS bewiefen fepn foDL ©erabc

aber (Sr ift nid)t bloö unbewiefen, fonbem oöUig ©cfdjicfytä*

wibrig.

$afi 23acon jur ßrric^tung ber ©oetetät ber 2Biffcnfcf)af=

ten in fionbon Slnlajj gegeben, ift befannt; cä ift aber aud)

gabel, bafj er bieö oorjüglic^ burd> feine 3ltlantiö get^an fjabe.

©ein Äönig Salomona in 23 en ©alem (^afob L) führte oon

feinem Entwurf nichts auö, unb ber ©ofm beffelbcn mit bem $alm*

jweig (fiarl L) fonnte baoon nidjtö ausführen, einzelne ©elefnlc

oerfammletcn fid); unb c§ wäre fef)limm, wenn 2>iefe fidj ber @in=

fleibung ber Sltlantiö wegen ocrfammlct fyätten, ju ber ftc in ben

bamaligen oerwirrten 3citcn fo wenig 2luäfi<$t oor fid) fallen; ftc

tfyatcnS aus Siebe ju ben Söiffenfhaften unb ber neuen 9)ictr)obc

felbft, bic 93acon in feinen gröjjern ©Triften fo nad)brücflid>

*) Nicolai, 6. 183-193.
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238 empfohlen fyiüc. Gbcn weil ftc faf>cn, bafj ber %xaum ber Sltlan-

tiö Inn war, ober bafj man nodj lange barauf warten müfite, grif-

fen ftc bad 3Öerf ganj SRomanloä an, rote 6 pr atö ©cfäidjtc ber

Socictät bcutltdj jaget.

9fun aber iftd ganj unberotefen, bafj fidj biefer crotertfe^en

GfcfcHfcfyaft entgegen eine cfoteriföc gufammenget^an fjabc, unb

ba$ btes baä ßntftcf)en ber tfrcimäurergcfellfcfyaft geroefen,

bie 2tfdjmole fo na$ 1G4G errietet fjabc. 2i>er mar fregie*

riger alö icfy oon biefer unerhörten Saa)c ben SBerociä*) auf$u=

[ablagen? unb roer roar erftauntcr, alö üf), ba td) ilm auffdjlug?

©crabe baä cntfdjtebenftc ©cgcntljcU enthalt bie Stelle t>on beut,

roaä ber SScrf. fagt, unb idj begreiffc bie Gitation nodj im gering*

ften nidjt. So fyeifjt bie Stelle: „Stat IC. Cct. 1C4G rourbc

„$lfd)molc ju einein 9)ittbrubcr ber alten unb cfyrroürbigcn

„ÖefeQfc^aft ber greimäurer erroäfylt, rocld)cS er für einen fein*

„Bezüglichen (Sljaraftcr anfal). ßr f)at uns ba^cr von ber Soge,

„rocldje ju 2&arrtngton in Sancafdjirc angelegt roorben, eine

„fefyr umftänbli^c 9tadjridjt erteilt; unb in einigen feiner £anb*

„fünften fmb fef>r fdjäfcbarc Sammlungen befinblidf), roeldjc bic

„©efe^tc ber Freimaurer betreffen.- 2llfo roar bic ©cfcllfa)aft

ber #rci* Maurer fdjon eine alte, cfjrroürbtgc ©efcHf^aft, ba

3(f$molc in ftc trat, eine 0efellfdj)aft, beren 2lltcrtl;um er als

2Utertlmmäforfd)cr $um ©egenftanbe feiner Untcrfudmngen machte.

239 Unb 2lfd)moIc hätte ftc errietet? Sic f>ättc ju Söarrington eine

3ufammenfunft gehalten, aber ju Sonbon jiterft if>re ßonftftcnj

befommen? 3$ fobre Sic auf, mein ^rcunb, mir in Schriften

alter unb neuer 3ett eine unftatt^aftcre Gitation $u jeigen.

Unb bie roeitläuftigc 9totc**) ber fiebendbef^reibung fefct ja

ben Umftanb biefer 2lufnafmtc unb ber Unter)udmngen 2lfa)molc
,

3

über ba$ 2lltcrtf)um ber ©cfcflföoft in ein oiclleid)t nur ju IjcUeö

*) LJiogr. Britann. ZI). 4. lieber). S. 740.

Wote (£. 3. 740.

5*
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£icf)t (Sä wirb bie Duelle angeführt, roofjcr bcr Scbenäbefdnciber

ben Umftanb f>at: cä finb Briefe, bie 2)r. Hnipe beut SBcrfaffer

mitgeteilt, in benen folgcnbeö bie Stelle ift, auö ber jene Dela-

tion [lojj: „3" 5lnfermng ber alten ©cfcUfefyaft ber Freimaurer,

„r»on roclcfycr l^fn* f° hu roiffen begierig fenb, als man mit

„©croijjheit nüffen !ann, miß id) eud) blojj fooicl mclben, bafj ba=

„fern unfer roürbiger 33ruber CS. 2lfcbmole feinen gehabten 33or=

„fa$ $u Stanbc gebraut fjätte: unfere 33rüberfa)aft tym eben fo

„t>iel ju »erbauten gehabt fjaben mürbe, als bie SBrübcr r»on bem

„{jocbanfclmudjcn Orbcn bes £ofenbanbcö. " (Xftymole fd>rieb nehm*

lieb eine ©efdjic&te beffclben in golio, beren Stiel id> unten an=

führe.*) „tyx l>abt niebt Urfaa^e, (Sua) biefen 2tu3bruo? befremben

„ju laffen ober bcnfelbcn für gar ju oermeffen ju galten. SDie

„Oberhäupter biefeö Crbcnö haben cö nicht für fchimpflta) gehalten 240

„unfre 3)iitbrübcr ju feim; unb cä fyat Reiten 9c9c&cn > &a fogar

„$atfer Freimaurer gcroefen finb." (£ier folgt ber Umftanb, ben

£r. 9t. anführt, bafj bie söullc unter ber Regierung ^einriebs III.

nid)t bie Frei* Maurer, fonbern bie Maurer angebe: er ^at fte

mitten auö ber ßraärjlung, bie gegen ifm ift, heraussjureijjen für

recht gefunben; i(fc rotcbcrhole fie alfo nicht. SDer 33rteffteller fährt

fort:) „$n Slnfehung bcr 3cit unb bcr 3trt unb Söcifc biefer %n-

„orbnung (bcö greimäurerorbenö) will ich ctroad aus biefen 6amm*

„lungen (nehmltä) bcö 6. Slfdjmole) erjäljlcn. St. Sllban, ber

„erftc 3Jtärtrer oon ßnglanb Ijat baö 9)iaurerf)anbn>ert aUhicr ein*

„geführt, unb oon feiner 3cit fyat baffclbc, rote eö bcr Sauf ber

„2öclt mit fidj gebraut fjat, balb mehr, balb roeniger gcblüfjet, biö

„auf bie 3clIcn oeö Äönigö Stbclftan f)erab." — — Urlauben ©ie,

bafj id) nid;t rocitcr fortfahre. 3)cr 3lltertljumsforfdjer 3lfchmolc

gefällt mir foroenig, als Slfchmole bcr 2lftrolog unb Slbcpt. Gr

führt ben Drben bura) bic 9tormännifd>en dürften btä auf feine

3eiten hinunter; ba« mcrfroürbigftc babei ift, bafj er eine $arla*

*) The Institutions, Laws and Ceremonies of the most noble Order

of the Garter by Elias Ashmole, Esq. Lond. 1672. fol.
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mcntö'3tftc #ctnrid>$ VI. gegen bie Freimaurer anführt, bie

ilmcn Sapitcl unb Sogen galten oerbeut, unb nadjfjcr, Reifst

c$, aufgehoben nmrbe. wäre biefe 9lftc, bie in Serbin. ^ßul*

tonö Collect, of Statutes Henr. VI. cap. L ftcfjcn foU, gu lefen

begierig. UebrigenS geftefjt ber SJerfaffet biefer 9?act)ric^t, baft,

241 „roeil biefe öefcüfchaft fo alt tjl, bafe fic bc'mai) l)öt)cx fjinauffteigt,

„als bie Urfunben reiben, fo fei cö fein ©unter, "bafi bie (tfc*

„fauchte berfelbcn mit fabeln ücnmfdjt fen u. f." ®nug für uns,

bafe »fömolc biefe ©cfellfchaft 16 ifJ nicht geftiftet, fonbern als

einen Öegcnftanb beö grauen Slltcrt^um« betrautet unb fogar

biö auf St. 9llban jurücfgeführt I)abe. 9?od) befabreibt 9tfchmolc

felbft eine Soge, ber er 16H2 um 5 Uftf Nachmittage in ber

s
3J(äurer r)atlc in Sonbon beigeroofmet, in ber er ber ältefte geroefen,

inbem feit feiner 21ufnalmtc 35 ^a^r oerfloffcn roaren. Gr nennt

bie
s
J3iitgliebcr unb fagt: „mir mürben äße in bem SBcinfyaufe bed

falben s
3)conbö in (Sl)capfibc mit einer fdfjöttcn

s
JJtaf)l$eit beroirthet,

„ welche auf Soften ber neuaufgenommenen Freimaurer äugerich*

„tet morben." 2>aö roaren alfo bie ef otcrifef>cn SEBif fcnfdjaf-

ten, bie, naef» ber s)Jccinung unferfl &, bie oon Slfdnuole 1646

aufgerichtete «cfcUfchaft ber gr. s
])t. trieb! Unb bies ift ber ©runb

feineö ganzen CtfebäubcS! 9Bte roerben folgen, bie Sparren unb

Satten be3 ©cbäubeef feim! Doch ich haDC nnc^ mübe gefchrieben:

Sebcn Sie roohl.
1

1) 3" 8 f)n * 3- öon TOHer nadifteljcnbe $Ot\ ,Sujütic be$ ^erfafferd

mitgeteilt. 3n bem oorrjanbenen l)anbtd)ri!tlicrjen Material finbet fid) nidjtS

baoon.

1. JHcfenfrcujcr.

Äaum fdjeinen jroci Symbole rocitcr aitS einanber ,ut liege«, nlä ba3 ffttttj

unb bie Wofe; biefe ein Sinnbilb ber ftreube unb bcö «erguügenö, ber ^ugeub

unb 3d)önljeit, ber Suft unb Öiebc; jene* ein Sronbol beft ©djmerae« unb ber

Scqmad), ber ©ebulb unb gän^tdjen Unterwerfung, ^nbefien fjat bie menfaV

hdie ^rjautnfte, burd) baS (Sl)riftcntl)um begeiftert, aud) fic ju Bereinigen gc^

raufet ; am ftufo unb auf ber Sornenfrone bcö ÄreujeS entfprangen JHofen. 3>er

JHofenfranj in ben mittleren Reiten unb fo manche Üörüberfdjaftcn beffelben
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3rociter 33 r i c f

.

Sic glauben bodj nify, bafj idj mir auö bem £rn. Sfömoh,
Stftvolog unb Slntiquariuö bes Orbcnö ber £rci=?Dtäurcr fo otel

Zierten fid) mit biefen Stwtbolcn; ber 3Ht)ftif war fie fcf)r miflfommcn, ba

fic Sufl unb Schmerz, i'iebe unb ©ebulb, Scqmad) unb Gfjrc in ben l)Öd);

ften Grtremcn paarte. $ie Bereinigung biefer Sumbole mufj man alfo

nidit alö eine (Srfhtbung biefefi unb jenes bctradjtcn; Allenz unb Dofc

fpredjeu fid) fclbft atu\ unb bic 93riiberfd)aftcnbed9cofcnfranze£, uebft

oielcu geiftlichen $eoifcn unb Gmblemen bereiteten gnugfam
(
ui einer &c

fcUfdjaft cor, bie fid) Dofcnfrcuzcr nannte. 63 burftc nur eine Anregung

foldjer ?(rt, alö 3 oh- Valentin Slnbrcä'S fama frateruitatis unb cincö

(5 1) r i
ft i a n JRofcnfrcuz erbid)tete$ ^afeim, um ben lieblichen Damen auf-

zufangen, unb eine fd)on oorl)anbcnc ^erftreutc Sdjaar faljrcuber Ditter mit

biefem boüpeltcn Srjmbol bczcidjncn. $aö Ätrens genommen hatten fo

Diele Saflfal)rer nad) bem heiligen QJrabc; JlriegSljccre, ja alle Gbnftcn

finber unb ,£>eiligtf)ümcr mürben bamit bezeidmet; warum follte man nidjt

bem Jfollg bic Dofc zufügen, um nad) cineö Gljrifti an Dofcnfrcuz
©rabe im ©eift zu mallfatjrtcn? Sarcn bod) in feinem erbidjteten Sehen

fowohl alÖ im Scfenntnifi ber »rüberfdjaft anc geheimen Sünfd)c ber

Wenfdjen, nad) Bonfommer^cit
, 93rübcrlid)fcit

,
langem Scben, bem Stein

ber Seifen, einer allgemeinen Deformation ber Seit u. f. oercinet. mcnU
halben alfo, fobalb bie fama fratoruitatis crflang, fudjtc man biefe geheime

®cfcüfd)aft, glaubte fie fid) nahe, ja fid) in ihr: benn allcrbingö fällten,

nad) il)reö Tid)tcr3 Sunfd), alle crlefenen "äJfcnfdjcn zu ihr gehören.

Ginige Urfadjen beförberteu im Anfange beä ficbcnzcf)ntcn 3al)rl)unbert$

bie gefällige Einnahme biefcä Sahnet. 3m 3iun'hunbcrt ber Deformation

waren fo oiel Scftcn fti'mncnb auSgcbrodjen, bic attc mit bem Ausgange

einer Deformation , bie ba$ ©aiu,e ber Seit nid)t h<"tc uerbeffern fönnen,

uiuufrieben maren; fic wollten weiter l)inau$, bie Siebertäufer, bie Scige

lianer, bie Sdjmänuer. ÜJröfoteutljcilS war ihre (W§niltg oorüber; unb um
ben Sunfd) nid)t ganz aufzugeben, war c3 jc&t ein angenehmer Traum, fid)

biefc zerftreute, oerborgne iÖrüberfdjaft , im Stillen aufö allgemeine unb

grö&eftc (Hute wirfenb zu benfen. 3?on Sorten unb Soffen fdjritt fic glcid);

fam zur ftillen Tf)at. Dod) miUfommncr marb ihr Sunfd) baburd), bafe

man bie Reiten ahnte, bic fommen würben, unb bic man fchon auf bem

fterzen fül)lte. $cr böfc Dreißigjährige fttieg war im Zuzüge; c* war bic

fdjwüle Stille oorm Ungewittcr, ba jebcä erfrifdjeube yüftdjen moljl tljut.
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madje? 3$ fonnä inbcffm nic^t läugncn, bajj td) feine ©antm*

242 hingen über bic ©cfdjidjtc beffelben, ober [ein Sebcn oon ifjm fclbft

getrieben, fefjen möchte. 2öa3 ber Ükrfaffer [einer £cbcn3befcf/ret;

bung rjicoon anführt, ift eine 9tad)rid)t burd) einen ^Dritten, baju

$te ftreitenben Xfjcologcn cnblid), bie im Äampf gegen ifjre ehemaligen

rtcinbe grofoe Sieger worben waren, al« bafi fic nid)t aud) ben flcinften

Ruf oon einem neuen ftcinbc bcadjten müfjten, fic gaben ber ftama ein

WeiPidjt, ba« fic nidjt Imttc, nnb breiteten fic baburd) au«. M)cr, baft

ber Grfinbcr biefer $id)tung, Wnbreä, in fpätent 3af)rcn fic felbft .vtrürf-

roüufd)te, ba er ifjren SWifjoerftanb unb 5Rif?brand) falj; c« famen Reiten,

ba man fiä) wcfentlidjer unb waljrer aufammcntbun mujjtc, al« burd) 2)ia>

rangen foldjer Ärt, bic in ber i*uft fd)wcbteu. $cr Jrcuub ber 9?ott)lciben=

ben, ?lnbrca, friftete aud) biefe reellere Öefcllfd)aft.

USie gern lebt ba« ^?ublifum im Salme! 58a« $u unfercr $cit bic

geljetmen 3cfnitcn , waren bamalö bic Sfofenfrcujcr; allenthalben unb nir=

genb. Sefye man auf bic „gute (Einfalt unfercr 2?orfaI)ren, bic $rofd)ürcn

foldjer Slrt glauben fonnte," nid)t fo oerad)tenb f)erab; wie erbftrmlidjcn

IBafafdniften rjat mau $u unfercr $cit nid)t gcglaubct!

©ad bic SRofcnfreuser l)eruntcrbrad)tc, mar ber gellere Aufgang ber

tfünftc unb 28iffcnfd)aftcn fclbft. $ermctifrf)e flehte, ^aracclfiften , ©olb-

madjer, Ücbcn«effcnsberciter, müßige ftöpfe, bic nad) einem SMlbe ber SSotU

fommcnl)cit ftrebten, SRuftiier, f)albgclcl)rte Scbwäfcer unb ^anfopben Ijatten

fid) an ben füfecn Warnen gehalten; je mcf)r bic waljren SBiffenfdiaftcn,

^aturfunbc, Chemie, Sdgneitunjt, je mcljr roaf)tf)aft gelehrte ?lfabcmicn

unb flkfcllfcfyaftcn in QJang famen, befto mcljr fiel ba« ?lnfcf)cn ber 9Ud)t)=

miften unb 9iofcnfrcu^cr. $or einer '3ocietät ber ?Biffcnfd)nftcu in äonbon

Konnte Robert Jlubb nufjt befteljen; i'eibniU unb 3afob $öl)m paaren

fid) unglcid). Wd)t eben ba« oortf)cilf)aftcftc Scidjcn ift« alfa für ben SRutjm

unfercr gett, menn mir mieber rüdwflrt« gel)en, unb nad) Gl)riftian

JRofcnfrcuj ©rabe Wallfahrten. Sil« Tftminerung maren jene «effrebun^

gen su if)rcr 8dl gut, fjeilfam, notlpcnbig; e« f)aben fid) in if)ncn groftc

Seelenfriiftc geäußert: mer wirb aber immer biimmern unb träumen wollen,

wenn bie Sonne qod) am Firmament ftcfjt?

3rrig ift« alfo aud) ganj unb gar, wenn man Freimaurer unb 9?ofen=

freu^cr für Gin« tyttt, unb ba« (5rfd)cinen jener in ber literarifcfjcn 28clt

oon ftnbrefi'« %ama an bathret. SJon (5rrcimaurcrn wufctc wal)rfd)cinlid)

«nbrcfi nid)t«, bic aud) einen ganj anbent Urfprung, anbere 9?amen, eine
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eine fo fpätc unb beinahe anonyme 9tadjrid)t. 3dj führte fie nur

an, rocil £err fein Gntftefjen ber $reimäurcrgefeUfd)aft barauf

grünbet, unb laffc babet bic ältere ©efdjidjte bcö Crbens ganj an

ifjren Crt geftellt fenn.

2Öir blieben neulid; babei fteljen, bafj ber Drbcn, befage beö

angeführten Gttatum, nidjt oon (Jliaö 2lfef/mole 1G46 geftiftet

fei.*) Waffen Sie unö jefct fcfycn,

anbere 'Jcnbcn^ unb SBcrfaffung Iwbcn. $>a& ftd) ^u jeber ^eit I)ic unb

bort JRofenfrcujer if)ncn traten, toot)i gar ib,r SBert unb Söefen in jene

©cfcllfdjaft bradjtcn, ift befannt, aud) auö ber 9?atur geheimer «cfell=

fdjaften crflärlid).

2. 9?ote au3 ber §anbfcfjrift beö SSerfafferö.

*) SSon GltaS 9t f d>m o 1 e nod) ein ©ort. 3n meinem erften ©riefe

citirte id) bic Stelle au§ feinem l'ebcn, tuie id) fie in ber brittifd)en

Biographie fanb, unb fie ber cljrtoürbige $r. Äntpe fommentiret. Sie

fagte nidjt, toa« fie für $rn. 91. fagen foHtc, ja fie fagte roiber it)n au*,

unb baS mar jur Sadje gnug. Seitbem id) ftfcfcmole'* G>efd)id)te be$

Orbend oom §ofcnbanbe gelcfen, mufs id) baju fefccn, bafj mir bic

ganjc Stelle oerbäcfjtig oorfommt, rocnigftenö iftS gewifj falfd),

roaö $>r. ÄUipc oom 9Uter beö FrcimaurerorbenS über fie auSgicftt.

9lfd)mole fängt fein gclcl)rtc3 unb fleifeigcä ©erf mit einer 91bl)anblung

oom Witterttjum überhaupt an, unb gct)t ade Crben burd), bic itjm in ber

SBelt befannt fmb, fo bafj er bic SRittcr bcö Äönigö 9Ronte&uma in SDierrto

nid)t au$fd)liefet; üon ber FreimaurergefcIIfdjaft fein SBort. 9Ufo iftS 3Sinb,

roenu ßnipe fie bem Ijodjanfcljnlidjen Drbcn bc$ £>ofenbanbe$

gleidj fdjäfct, unb ben GliaS Wfdjmole aud) über fte «nc ©cfd)id)tc

fcfjreiben läfct, bic oon St. 911 b an anfängt, Scfen Sic Slfdnnole'S de*

fd)id)tc, unb bic 2ügc toirb Sfjnen nur ju plump oovfommen: einem (Me^

fd)id)tfd)rcibcr, loie 9lfd)mole, fonnte foldjc Sebuction aud) nidjt träumenb

in ben Sinn getommen femt. 3<* °a biefe« fein SBud), in bem er alle

Orben unb ©efellfdjaftcn burd)geljt, 1672 l)crau$gefommen , unb er 1046 in

bie alte unb crjrroürbige ©efellfdjaft ber Freimaurer aufgenommen feün foH,

ber er mit feiner Snlbe cnoäfmet: roaö ift ioaI)rfd)einlid)er, alä baft bic

gan^c Stelle in feinem ßcbeu, bic oon ber Freimaurerei rebet, aud) ^u bem

Staube gebort, ben ficfjing in feinem Grnft unb fiall ben SMinjenben

au$ ben 9lugen roifd)cn mottle. 9lfd)molc'S Sebcn fam 1717 f)eraud, ba

bie ftorgerieö biefer 9(rt fd)on oöHig im Sauf waren SSenigftenS be=
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8. bafj er md)t ben cfotcrifc^cn iJtofcnfrcuäcrrotffen»

frf>aften geftiftet fcim börfc, beren ©cnealogic unb Anbieten ber

"Ikvl anführt*) 311$ Saic fann ief) nur au$ gebrueften Öücbcrn

reben, aber aus eben ben gebrueften Sutern, au$ benen ber 3Jcrf.

besi $erfud>3 folgert.

er f>ältö für bic 3lbfia)t ber ®efettfc$afti „im eigentlichen

„^erftanbc bas Salomonifcfje .pauö $u bauen, rocldjeö bic neue

„2(talantU (rote erö nennet) betrieben fyatte. %ud) foUtc c8 fo

„unbefannt bleiben, mit bie 3nfel 33cnfalem mar, baö fjeifit, bic

„ftcnntnifj ber Statur ber $ingc follte in biefer ©cfcll

„fdjaft cfotcrtfcf) gelehrt werben. 35ic Stifter biefer GfcfeU*

„fdjaft [teilten ifyrc $lbfia)t bilblidj oor. 3ucrft bilbeten fie bie

243 „alten Säulen bc$ £crtnc$ ab, auä beren geheiligten ^adj*

„rieten ^amblia)iuä (fo nennt ber 33. ben alten 3ambltd)u$)

„alle 3'ocifel ^orpfjyrö beantwortete. 2)arauf ftieg man auf fteben

„Stufen gu einein Exchequer ober oicrccftg geseilten Söobcn, bic

„f)öf)crc tfcnntnifi an^ubeuten; unb barauf famen bic Sinn*

„bilber ber Schöpfung ober beö Söerfö ber fed)ö 2agc, roeldjc

„ber öcgcnftanb bc$ Salomoni)d)en £aufcö fenn foUtcit. (SS

„waren eben btcfclben, bic auf bem Fig. I. abgebilbeten alten gc

„fdmittenen Stein befinbltd) fmb u. f."
— 9lm Stein ift nichts;

er ift eine fcfjr gcioöfmlidjc ®noftifa)c 2lbrarc. Saffcn Sic unö

jcfycn, roaä an ber gegebnen Dcbuction fei.

3uerft: 28aö fyat biefe Öcfeflfdjaft mit bem Salomonifdjcn

£aufe JU tfnm? %<f) erinnere mid) oon Solomons Xcmpcl

reben gebort $u fjabeit unb oon ben beiben Säulen, 3ad)in unb

tfilt Öcfeing immer JRed)t, bafc oor bem Anfange biefe« Safjrfnmbertä in

feinem gebrudten $ud)e oon ber Freimaurerei Reibung gefdje^cn, beim

Slftfjmole'ä ilcben ift 1717 gebrurft morben. 3>ic Stelle mag übrigens

o'djt ober unädjt fenn, fo bleibt $>r. 9?. ^>i)pot^cfc oon ber ISntftclmng bc§

ftreimaurerorbcnä , bie auf fie gebaut femt (oll, ungegrüubet: benn bie Stelle

ift if>r entgegen.

*) S- 188. 194.
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33oa$. Stanben btcfc aber an SalomomS #aufe? Se$t fie bic

Atlantis baljin? $er Untertrieb ift auffaßenb unb fefmetbenb.

3rociten3: SalomonS $au3 auä ber 3ltlantU? 2öer

btefc liefet, finbet: e3 fjat ßcller, Tf)ürme, Äatfjcber, SdjaUfam*

mern, ©arten, unb ioa§ roeijj idj mcfjr; ämgmatifc^e Säulen,

alcf>t)miftifdr)c Silber fjabc id) barinn nid)t gefunben. £aS ©ort

#au9 Ijeifjt in ifu* offenbar fo oicl als .§all, 60 Hegt um, iuie e«

aud) erflärt wirb. Salomons-ftall f)ciftts, bem ftönig %alob

ju Cr^rcn, ben Stacon oft mit Salomo oerglid), unb ber aud)

wirflidj bie 3lcl)nltd)feii mit ifmi fjatte, bafj er oicl tfluges fprad) 244

unb manebes 2f)örid)tc tf)at, roie fein 3"bifcf>cr
v
i*orfafn\ £cn bop--

pelten tarnen biefes Goöcgii f)at bie Sltlantiö rocitläuftig erfläret,

unb es märe Sünbe, an einen mnftifdjcn Xempel Solomons
babei nur §u beuten.

drittens, roie (amen jum Salomoniidjen lempcl bie Säu=

len .ftermcS? 3 ft(tyi n unb ^oas fycifjt Stärfe unb Äraft. (£x

Härte aus biefen Sorten ^amblidjuS etwas? .£>oltc Crr etwas

aus Solomons XempclV So wenig Salomo etwas aus ^ambli*

dms r)oltc.

Viertens. Unb wie foinmt ber gemürfeltc Soben $um Smnbol

ber f)öf)crn
N
Xi> c i ö c i t ? Exchequer ift ein IpfyercS Wcridjt,

nitfjt eine Ijöfycre Scisfycttsftube, unb im Tempel ift ja fein Court

of Exchequer fo wenig als in SalomonS=.£)all bei 5kcon. £aS

(Sollegium ber feebs Xagc, wie oernünftig IjatS iöaeon in feiner

SltlantiS erfläret! mie in ber Seit gefyörts aber JUtn Exchequer,

ober $u Solomons Tempel? --*)

Cljne Zweifel werben Sic mübe 511 Iefen, mein 5rcun^/

idj 31t fdjrciben: benn e$ ift feine angenelmtc Sadjc, Söder, bie

mie im Sraum jufammen fommen, aud cinanber $u fe^en unb
(

ut

geigen, bafe fie Sorte im Xraum ftnb. Die Seele liebt Jort- 245

*) l^ie SHolfcnföuk, bic bic elften ©ctuotjner und) SknSnlcm wies,

ift — eine StMfcnfäule , unb fyat weber mit ben Säulen JpcrmeS, nod) bem

Salomonifdjcn .'paufe etwas $u idjaffen.
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gang ber 3>bccn; ^ann MJ aber bafür, bajj unö bct STutor biefen

nia)t gcroäf)ret? 3$ gef)e jcbcr neuen 33eljauptung mit ßtfer unb

Neugier entgegen: unb fte jerfäfjrt mir oor ben Stugen tote eine

gefärbte Solfe. — Denn

9. Somit fyatö ber 3terfaffcr beroiefen , bafi*) feit bem £obe

beö flbnigö Äarlö I. bie Freimaurerei eine Decfe ber tföniglidjgefinn--

ten geroefen, „toorinn oerfd)iebnc Scutc beftyalb aufgenommen rour*

„ben, rceil fie unter bem Sdjein biefer fd)on befannten

„Öefcllfefjaft fidj of)nc 2lrgroof)n ocrfammeln fonnten."

Gr mufj felbft geftcfyen,**) bafj bei ber geheimen ^artr)ci ber Äönig*

liefen ber "D^amc Freimaurer nie genannt mirb. — ßf)cmalö fanben

bie 2UIegoriften einen geheimen Sinn in ber 33ibcl, ob fte gleich

geftanben, baf$ bie Sorte ifm ntdjt geben tonnen. (Sin folajer

mnftifd;cr Sinn in ber ©cfd)id)tc — fo iftö mit aller fn'ftorifd)en

28afjrf)ett am (Snbe!

Somit beroeifetö ber $crf., bafi „btefe geheimen ^ufammem

„fünfte nidjtö ©crtngcrö jur 9lbfid)t Ratten, alö bie 2fnf)ängcr beö

„Parlaments $u uenuinbern, ben beuten oon 9lnfcf)en bie sJtepublif

„oerbafct $u machen, ben 2ob beö flönigö $u rächen? Dafc man***)

„einen geheimen 2fuöfd)ufj gemacht, baö Salomonifdjc £auö

246 „fahren laffen, unb 3cia)en beö lobeö oom ermorbeten

„£errn geroät)Iet?" Uebcr baö 2ltleö fein Sort eines (rnoeifcs,

auf ben bod) in einer fnftorifdjen Sadje 3tUes anfommt! %a cnb^

lidj, fo oiel id) alö Saic cinfcfje, l;eben fic§ bie Saasen jum £f)cil

cinanber felbft auf. Der ermorbete steift er foll ber Mönig Marl

fenn — f) SÖic? unb man fjätte bie Smnbole beibehalten, aud)

ba baö o erlogne Sort, ber Sofm beö .Üönigö (nad> beö SJcrf.

Deutung) toieber auf bem £l)ron mar? ba er eben, nne ber 3}er*

faffer cr$äf)lt, burd) bie Scmüfnmg ber Freimaurer auf bem £f)ron

roar? Selche Sinnlofigfctt — Trauer = unb lobeo Spmbolc beizu-

behalten, wenn man oor ben 3(ugen beö ganjen Hönigreic^ö ftd)

*) ©. 196. 97. •*) S. 197. *) S. 198. f) §• 198-



freuen barf , bafj ber oerlohnte Soljn (baö roar ßarl II. auch nach

[einer SebcnSroeife) gefunben ift? Sem fpringtd nicht tn$ Slugc,

in roelcheS t>cräc^tlicr)c i'ic^t ber Orben gefegt würbe, nenn bie

(Seriniomc noch fortbauerte? Gr fämc nodj ^ufommen, ben 2ob

Äarlö bcö I. ju bebauren, feinen »erlognen 3of)n (ftarl II.)

fuchen unb auf ben Xf)ron gu fcfcen, alö ftinber ber Sittroc

bic betrübte $rau Butter $u tröften? — $crnc fci3 oon mir,

einer Öefcöfchaft fo otel chrroürbigcr unb Kugel sJ)iänner fo etroas

auch nur mit einem Ctebanfcn jur l'aft ju legen! baö falfc^c #icf)t

liegt blo$ auf ber .ftwpothefc bcS SSerfafferä. 3BcIa)e gelungne

Deutung iftä, baji ba$ oerlo^rnc Söort ber 6ofm beS Äönigö

fei, rocil — im Anfange bc$ Goangelium >l)annc$ baö eroige

28ort unb ber croige Sohn (Sind fmb? ba bod) (nach S. 2 1 2 247

oerglichen mit ©. 102) ber $erf. fclbft ben Sluebrurf äRältrer*

roort (Masons-word) anführet. So unnatürlich biefe Deutung

ift, roirbö auch bic oom geföpften -Keift er fcijn, worüber ich

benn ale fiaie nicht urteilen fann.

$afür tjalte id) mich lieber an bic Öefchichtc. Sic in ber

2öelt beroeift ber 3krf. bafe 9)ionfö ^artt)ci bic Soge ber ftrei*

mäurer, bafe bic Sdrottifdjc $art$et bic fchottifdjc i'ogc gc*

roefen?*) er führt Stiitner* Seben WonU an; fagt aber fclbft,

(S. 197), bafc in biefer ganjen Unternehmung fein S ort oon ben

Freimaurern ftehc. £cr s
5crf. roitl alfo, roir füllen glauben!

(Glaube, roer rotH! oon benen, bie einigermaffen prüfen, glaubt

feiner biö er — ^i[torifct>e ^eugniffe unb ©rünbe oor fidj fielet,

unb bann glaubt er gern. Denn, um bcö geföpften "JJJciftcrö roißen!

roic fämc cö, bajj, roenn bic Ctfefcllfchaft, unb fic allein, ben .Hünig

auf ben Styron gebracht, ja roenn fte neu^geftiftet unb rcfor=

mirt roärc, bicö ju beroirfen — bafi fein Sort baoon in ber

Öefcf)icf)tc ftünbc? ftc fclbft nie biefer roirflich glorreichen

Unternehmung öffentlich gebaut hätte? (Stroa ber 3 9iofcn rocgen,

*) 8. 190 - 200.
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bie, wie ber SSerf. ©. 169 anführt, „aUegorifö aus bem Manien

„SRofenfreua ^eilige $erfd)wicgenf)cit anbeuten?" £attc benn aber

ßarl n. fclbft biefen ©cfmrj cor fia% bafj audj Gr cö oerfdjwieg,

unb benen er alles ui banfen hatte, nie öffentlich banfte?

248 v
}>erftef)cn Sie mid> red)t, m. ^r. 3^ glaube c3 gern, bafc

in ben bamaligcn trübfeligen ftttton bie QJefeUfdjaft, oon ber mir

reben unb bie fidj in neuern Seiten burd; otcl 3üge einer frieb*

fertigen, ebeln, toleranten Senfart befannt gemacht f)at, audj biefem

Gljarafter werbe gemäfj gefyanbclt Ijaben; bafc fic iljrcm Könige unb

ben ©efefcen treu, ben Schwärmern unb 3"bepcnbcntcn werbe feinb

gewefen fetm; ja meinetwegen fann fie aud) aflcö getyan fyabm,

was if)r bcr 93erf. auftreibt; aber eben Stiefel wollte id) gern

f)iftorifd) erwiefen feljen. Gr lege 3cugniffe auä bcr ©efd)id)te,

ober Elften ber ©cfeUfdjaft oor, bajj ftc, wie er fagt, gu biefem

Politiken ©cfdjäftc geftiftet unb reformirt fei, bafj 33c onlö $ar=

%i nichts aU fic, fie nicfjts al£ 3Kon!ö ^artfyet gewefen,

bafj il)rc Sombole baffer rühren u. f.
— barüber ben S3cweiä,

audj nur ben flcinften ^mgerjeig oon öeweife! — unb id) will

bem ^Berfaffer bcftenS banfen.

10. 6o aud>,*) bafe Gfjriftopf) Sörcn 1685 ben Orben

3um brittcnmal oeränbert — bajj, weil Gr bie $aute*£ird>c

bauete, Gr allen SJiitgliebem nun auflegte, Saumciftcr ju wer:

ben, unb baö Salomonifd)c #auö jefct, je$t in ben Scmpel —
nid)t Gf^riftopfj 2ören3, fonbem Salornonö umfdmf; bafj biefen

engen .£>anbwcrföfpaf$ beö Saumeifterö jc$t alle Freimaurer nad)=

mauren, ofme bajj bcr Tempel Salomonö ober bie ^ßauls= Kirche

249 ju Stanbc fomme. — 3$ bin begierig, wie bie 5DUtglteber beä

Drbcnä biefc 3c"9"i^ofc Gntbccfung aufnehmen werben, bie bie

©efeflfdjaft balb ju einem $unft ber 9iofenfreujcr, balb jum

finnlofen 9iac^all einer oerlebten politifc^cn ^artfjci,

balb gar jum £anbwerföfpafj cincö SaumciftcrS madu\

•) S. 209. 210.
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Schmiegen ftc, lobten ftc; nun mahrlich mir als Saien gölte es

gleich —
2)odj roarum füllten fic nicht loben? (*bcn barauf, fd)cintö,

hat ber öcrfofjer geregnet: äße <Partl)cien, bie jefct nach ben iSata-

Iogcn gäng unb gäbe fmb, foHcn fein S3uch lefen. 2>ie SRofcnfreuscr

primo, benn bie laffen fta) jefct am lauteften fjören: jebe 3)teffc

bringt eine 2In^al)I 2llchomiftifchcr unb Xheofopfnfcher SSterfe ans

£td)t; barum fmb ftc auch in biefem S3ua) bie Urheber ober !öer*

anlaffer ber ÖefcHfchaft. £ic ^ß^ilofopfert müffen bas Büchlein

lefen: benn ber grofjc Ganzer iöaeon hat ja baS Salomonifdje

#auS in feiner 2ltalantiS geftiftet, unb ia) rounberc mich, bafj

er als SBicegraf oon 6t. Stlban nidu" auch 8t. 211 b an felbft, ber

Grftc Maurer, geroefen. SDic ^olitifer müffen es lefen: benn

ihr Drbcn h«* ben ocrlo^rncn Solm auf ben tyxon erhoben, unb

fudjt jefct noch ben oerlohrnen Solm. @nbltch bie Tempelherrn,

Reiften, „bie an ben ©ott glauben, ber nid)t geftorben

„ift, nicht fterben fann, aud) baneben baS Hrcuj oer-

„fpeien unb ben $opf beS SaffomctuS, b. i. bie Taufe

„ber ÜöciSljctt oerchren,"*) müffen cS lefen: benn fneoon ift

bei Gelegenheit ber Tempelherrn fo oiel Vortreffliches aus 250

ber ©noftif gefagt toorben, bafc — ich benn nun auch barüber

noch einige Söorte fagen mujj. Sic mögen lefen rooHcn ober nicht:

ber Saphomctuö ruft mir! unb ich *an» ™fy anbers.

2llfo, oom SBerfuch über bic ißcfchulbigungen, welche

bem TcmpcIhcrren^Drbcn gemacht roorben, unb über bef

=

fen ©chcimntjj. Cb ber ÜBerf. gleich in °cr Vorrcbc**) ^offt,

„biefer bisher fein* bunfeln Sache fo oiel Sidjt aufgefteeft gu f^ben,

„bafi bie Sükhrhcit beutlich gu erfennen ift: ob er gleid; feine

„3lrbcit als einen neuen 53cioeiS angiebt, rote oiel noch in ber

„6)cfd)ichtc auf3uräumen ift unb meld) eine anbre Öeftalt fic

„haben mürbe, roenn bic Nachrichten bie roiriltd) ba ftnb, gehörig

•) S. 101. 14G. •*) Norrebc 1.
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„nachgeben unb ins rechte Steht gcftcHt roürben, rocldjc jum X^cil

„aus 9tachläfftgfeit, jutn Tfyeil aus Sorurtheil oon bcn ©efcf>tcfjt'-

„fdn-cibcrn nie gehörig gebraust roorben:" fo fann id; bod? nicht

einten, wie bie Sache jc$t im minbeften weiter fei, alö ftc roar?

unb ob ben bisherigen ©cfchichtfchrcibern bes" DrbcnS nid)t f)icmit

Unrecht get^an roerbe? Sdron öürtlcr hat bcn £u'$uu ge*

brauet: 21 n ton gleichfalls; roir fyaben aber mit xfyn nur immer

(Sine Stimme. 255 ir fönnen bie Tempelherren jetyt nicht mehr

abhören; mir fyöxcn ftc nur aus bcn ^protocoHen il)rer bamaligen

habgierigen geinbe, ber ^nquifitoren: unb auch auö ihrer Delation,

251 unb aus ber ©cfcfjidjte beS ganzen ^roceffcö wirb ja thctls baS

Unübcrctnftimmcnbc ber Sluöfagc, t^eilö baS Jpartc unb ©c*

roalttf)atige, cnblich baS Slbergläubifdjc unb Sorurthctligc

t^rcr 33erf)brcr offenbar gnug. roill fie mit nieten ganj red)t*

fertigen: benn ein ftol$cr, auSgclaffener Drben roarä gulc^t, rote

alle ©efctlfcfyaften ber 2lrt in ju (froffem SKctdjtlnim unb s
JKüfftg*

gange roerben, unb jene in jener 3eit oorjüglid) roerben fonnten;

aber ber Slutor tfmt nicht gut, bafc er nur einige 5Befdmlbigungen

aushebt, unb nicht eben foroohl auch in gragen unb in ber 2Irt

ju oerfahren ihre SRidjtcr charafterifiret. „3)tc Äafce 3. (5. bie

„ihnen aurocilen in ihrer Kongregation erfreuen, unb bie fie in

„vituperium Christi et fidei orthodoxao angebetet,"*) nebft anbem

bcrgleichcn roeifen Unterfuchungöpunftcn, oerbienen boch auch
s
Jtüdftcht.

$ocf? ich «in nur bei ihrem ©chctntnijj (roie es ber Serf,

nennt) bem Silbe beS üBaphomctuS bleiben, „baS ftc in ihren

©cncral*$apiteln gehabt, angebetet, unb bei ber Stufnafjme

mit bem lebernen 1 ©ürtcl, bcn ftc befamen berührt haben fol=

Icn." 2BaS roar baä 33tlb? roas" bebeutet ber Stallte?

3)cr 3Serf. ^at einen großen 3lbfchnitt**) barauf oerroanbt, „$u

„jeigen, bafj bie Benennung ©riechifch fei unb buchftäblich —
„hören Sie $u! — buchftäblid; ßaeprj ^jcovg, bie Taufe ober bie

*) Du-Pui S. 141. »ruffeler SluSg. 1713. **) 6. 97— 146.

1) 6cf)rcib= ober 3)mcffeljler für leinenen.
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„Xinftur ber28eiäf)cit bcbcute." Sic ftaunen, ate ob Sic ben 252

33apf)ometuS fclbft oor fid) fäfjen? Staunen Sic ni$t! $er

2lutor füfjrt Sic in alle ©e^eimniffe ber ®noftifa)cn fieljre, ber

tfabbala, ber Dpf)itcn, SBaf ilibianer, Äarpocrattancr, Ma-
gier — unb o! ba tonnen Sie oiel lernen! — nur nidjtS, roaö

ju unfrer tfigur unb iljrem 9tamcn gehört. So oiel barbarifd>c

Söortc biefe Sehen in ber Sprache ifyrcr ©cfyeimmffe unb Anmiete

Ratten , fo fmb mir biefc „bic
t
ia(pt] /ii^rotv" 9«nj frembe. Batty

Ratten fie; oon hoyog, vovg, ooeptet, ffgovr^aig rebeten ftc aud);

aber loeber oon ßa(p^ nod> pyvovg, Die 3"Tar"mcnfe^ung ber

Sorte ift aud) ganj ungried)tfdj unb ungnoftifdj: beim fttjttg

Reifet bürgerliche ßlugf)cit, £ift, Stänte (roie bcn «crf. nolv-

fAtfvig 'Odvaoevg auf bcn er ftdj be^t, lefjren fann), nie

aber in ber SSelt, &änntniji beä (Sinnigen wahren ©ottcä,

l>öf)cre Äänntnifc ber sJtatur, gnoftifd>c 2öcUf>eit. Unb

benn, roie gcfjört bic ©noftif jener Selten inä 14tc ^o^r^unbert?

2öic gehört fic ^ic^er ? 2öic fommen fjartc, fricgerifdjc, oft unroif;

fenbe, unb $ule$t roollüftige unb ausgclajjne bitter ;u ©noftifc^cn

©eljeimniffen, jur $tnftur ber Söcid^cit? 2Bo fyabcn jene

Selten je (Sine ifjrcr Figuren mit folgern Abstracto unb eine

männliche bärtige Jigur mit bem tarnen ber SBciiS^eit^int-

tur benannt, baoon baö Sßtlb nichts auöbrutft? Gnblid) roie gc*

jroungen ift bic Ableitung, ba fclbft bic Gnbung bcS barbarifdjen

lateiniföen 2öortä us baju gehört, aud) nur bcn Sdjall ^eroor^*

bringen! Gine ungtücflid&crc Gonjeltur ift rooljl nic^t leicht gemalt

roorben.

Unb roaS bebeutet benn ber 9tame Baphometus? — -Dia^o; 253

meb, bebeutet er; in ber 2öelt nid)t$ anberö. Sebermann ift

fannt, roie ber 9iame Sftafromeb in bcn barbarifdjen mittlem Reiten

ocrftümmclt rourbc, unb roie »erfdneben er nod) gefabrieben unb

auogefprod>en roirb. (Sr f)icj$ Mahometus, Mahometes, Machome-

tus, Maometus, unb roirb nod> 9)talromeb, 9)hrf)ammeb, 2J?ol)am =

met, 2Nof)ämmcb, 3)tof>mub, SJiadjmeb u. f. gefabrieben. $ajj 33
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unb im Strabifdjen f)äufig oerroca^felt roerben, l>at £r. ^rof.

Gid^orn gcjcigct,*) unb oon bcn Arabern fjaben eä bic ©panier

in otelcn tarnen unb Wörtern. 2Ber ba roeifi, roaS alle SCrabifc^e

tarnen in (Suropa für SBeränberungen erlitten Ijaben, roirb fia)

nid)t rounbern, ein f) ober d) in pf) oeränbert ju fefjcn. — 3)er

3?erfaffcr fyat fclbft eine Stelle angeführt,**) ba -äJtalromet, Bapho-

met fycifjt, in einer orbentlidjen r)iftorifct)en (Srjäf)lung; unb afleö,

roas oon ber Jabel biefcö 33ilbed fyier oorfommt, mad)t bie ©ad^e

umoiberfpred)lia). @ö foü eine ©eftalt feon, faite in figuram Bafto-

meti, ein ^bol, ubi erat depicta figura Baffometi; bie ftigur

Skp^ometö mufj alfo eine j ebermann befannte ©eftalt, ber

9lame, ein jebermann befannter 9lame geroefen femt; benn offne

Sinftur ber 2Öei3f)eit roirb man bod) nia)t baä Dunfle bur$ ein

noa) DunflereS, ja burdj etroaS ganj Unoerftänblid)eö erflären?

sißas raupten bic 3nquifitoren oon ber ßaytj {iijrovg, baoon nad)

fo oielen Unterfudmngen über bie ©noftiter und] jci.u niemanb

254 roeifj? 2)cn 23apf)omet fannten fte alle als 6d)impfroort, als

einen falfd)en ^]ropl)eten. Unb ba fonnte ben Tempelherren nia^tä

&rgerä ©djulb gegeben roerben, al§ bajj fie ben ©aplromet anbete»

ten, bafe fte baS Äreuj anfpieen unb ben 33apfromet einen greunb

©otteS nannten. Jreunb ©ottcä ift ber geroöf)nlia)e 9tame
s
3)tof)ontcbS bei ben Arabern; auf 9)faf)ommet pafet e$, roenn ber

©rofemeifter gefagt Ijaben foH: ecce unum amicum Dei, qui loqui-

tur cum Deo quando vult;***) rote pafjtä aber auf bie bärtige

Xinftur ber SBeid^eit? Gnblic^ fagenö bie 33erf>öraartifel felbft

beutln^. 3$on ber Sdmur, mit bem baö $)ilb berührt rourbe, roirb

gejagt: laquelle etoit leur mahommerie;j-) unb ein armfeliger

anonmner Sruber ajoute cette particularitö, bajj ber ©rofjmcifter

auf3 Silb gezeigt unb gefagt t>abe: Sarrazin y aUalff) 2HaS rool*

len roir me^r?

*) S. 118. **) @. 118. ***) Du-Pui <B. 9(i.

t) Du-Pui <5. 26. ft) ©• 134.

C*rtxr9 fämmtl. «krle. X\'. 6
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2)amit mar nun freiließ auf bic artnen Tempelherren gebraut,

mag man nur auf fie bringen tonnte. „©ie beten ben 5Kal)o*

meb an, fie oerläuanen Ghrifrum: fie fchreibenS nicht (E^rifto fom

bern SDiahoineb $u, bafj er fie feelig, bic (Srbc grün, bie

Säume madjfenb mache" u. f. f.*)
— bie SRcnföen mufcten

oerbrannt unb if>re ©üter eingebogen werben. Ob aber biefe Ü8e*

fchulbigungcn 3ßaf)rfcheinlichfciten? Ob ber 5lopf , ben man 3Jlafyo=

meb taufte, nicht einen aanj anbern Urfprung gehabt? ob bie

Tempelherren, roie unfer 2lutor oorgiebt, mehrere SHccepttoncn, 255

unb überhaupt ein 3Beid^eitge^eimni^ in ihrem Drbcn gehabt

^aben? — gärten Sic roohl £uft, mid) barüber ein anbermal gu

hören? 1 ©ie roerben frenlich feine ©noftiföe ©eljeimmffe, aber

boa) auch fonberbare ©adjen lefen. geben ©ie roohl. f

£abe§ unb Glt)fium.

[«prtl 1782. S. 3-32.]'

Briefe über Tempelherrn, Freimaurer unb
föofenfreuscr.

Gtne Jyortfefrung

ber £>iftorifd)en ^tu-eifcl über be$ §errn Nicolai Sud) Don ben Sefdml-

bigungen be$ XempelherrnorbcnS unb feinem ©e^eimnife.

*) Du Pui 6. 23.

1) f)ierju im 9R. bie 9?ote:

©e^r grofje Suft! unb geroifc alle Cefer be« %. SM. mit mir.

b. §.

2) 6. 8b. XVI, 315 — 340 aus ben Berfrreuten blättern VI.

©. 95-142.
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[9tpril 1782. 6. 46-83. 3uni 1782. 6. 232-252.]

dritter ©rief.

Senn Sic fid)er unb geroifj, bafc 23apf>omet in ber SBelt

nidjtä aU 3Haf|omet bebeute. (Sö ift unrichtig :

B

) „bafi ber «Warne

„in einem lateinifdjen SdjrtftfteHer ein einzigmal als SRame be8

w$ropf>eten oortomme" — Silagen Sic baS erfte 93ud) auf, baS

man herüber nad)fd)lagen !ann unb mujj,
b
)

Bongarsii Gesta Dei

per Francos; in SRaimonbö (TAgiles ©efd)id)te 3>erufalem$

47 roerben Sie ben tarnen ganj geroöfjnlid) finben. 2Rafromeb fyeifjt

Salome il), Valium et h; bie 9Jtofd)ee beijjt, fo oft an ftc gebaut

roirb, 93affomcric, SBaffumcrie; Baffumeriam facere fyeijjt

üWaf)omebamfd)en ©ottcSbienft galten, unb Gfjrift roerben fycifjt

anathematizarc Bahumeth. Unb baä ift nur ein 23ud), ein Sd)rift*

fteUer? wie roenn man bie ^agb ucrfolgcn rooUte/)

Sllfo ift beä £errn Nicolai ßaqr} fATjvovg, feine geheime

Tinftur ber 2Bei3f|eit bei ben Tempelherrn, bie bloS auö bie=

fem mifcoerftanbnen Flamen ^er ift, unroieberbringlid) uerloljren.

Unb ba ber 3roC(* Hncä 93ud)S barauf gefegt, ba bem S3apt)o =

metuä gu gut alle feine ßabbaliftifdje unb gnoftifd)c ©elefjrfamfett

jufammengerragen ift: fo fefjcn Sie, baö alleö liegt im Staube.

Sabete er aud) bie neuen ©noftifer auf3 tolerantefte ein/)

48 greunbe ©otteä burd) bie geheime Taufe ber 2Öei3ljett

a) §errn Ceolat S3efd)ulbigungen ber Scmpell). ©. 118.

b) Bongars gesta Dei, Hanov. 1611, p. 143. 150. 164. 165. 171. u. f.

c) S)er 9?ame SDialjomebS warb fo oerftümmelt, bafe ifm jebe Nation

anber^ nannte , bie ftranjofen Mahom , bie ©panier Mahoma , Maumad , bie

(Snglänbcr Mahound; bie 3)eut)d)en 2)tatjmet, 3Ra dornet. Baffumeto,

Baffometo war Dtefleid)t bie ^ßroüenaalifay Benennung; beim e3 ift Mannt,

baß biefe IRunbart be$ SofyUautö wegen alle Manien fefjr üeränberte. 2J?an

fe^e ben Bongars. p. 49. 107. 1143., unb in Muratori Script rer. Ital.

T. VII. p. 1022. unb fonft, wie öielfad) ber Warne oerünbert unb öerftünu

melt würbe.

d) ©. 146.

6*
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$i werben; crfänbe er ihnen, rote erä ben Tempelherren erfunben

hat, brei ober ge^cn ©rabe unb fteeeptionen; bei ber jefmten roürbe

er tf)nen boa) fagen müfjen: „Mes arais, voila l'ami de Dieu,

„Mahomet! il parle ä lui quand il veut — unb Sie — rool=

„len Sie greunbc ©otteä burch biefen greunb ©otteä

„werben? fo tft nur ein Nüttel, eine Initiation 3U biefer ge=

„Reimen Taufe ber Söeiöfyeit — bic $efd)neibung." groeifle,

bajj bie neuen ©noftifer baju £uft hoben roerben.

9)fit nieten roar ber $opf Saffometö, auch nur als 3lnfd)ul=

bigung betrachtet , ein ©eheimntjj; nod> weniger ein Crbcns^

gehcimntfj, baö nur ben Tempelherrn im britten ©rabe befannt

fe»n tonnte; am roenigften unter allen roar er eine geheime

Tinftur ber Sci^hett. SBenn ich 3hnen 3ei9c >
Da

fe
er oic

gemeinfte Vornan lüge unb s}Jöbclfagc roar, bic bamate crjiftfrte,

bie ^ahrhunberte burch cjfiftirt hatte, unb faft in alle fiänber bcS

Ghnftenthumä oerbreitet roar: roenn ich jeige, bafi es eben bie

gröbfte 33efchulbigung roar, bic man ben Tempelherrn machen

fonnte, unb bie ftd) burch ^rc Slbfurbität, burch ihren innern

SBibcrtprua), felbft aufhebet: roaö roerben Sie benn unferm 2lutor

fagen, ber behaupten barf:
e
) „an biefem Silbe höbe man gemußt,

„ob ein Tempelherr oon ben geheimen 2tnfcf>lägen beä Crbenö

„Sßiffenfchaft, ob er ben britten ©r ab gehabt höbe? 3)enn roenn

„er ba$ SBilb nicht befd)rci6cn , baö 2öort SBaphcmctuö nicht 49

„nennen fonnte, fo roarö ein 3cicf|en u. f. f." &ören Sic mich

an: ber Äopf SJiahometä fotl unä antroorten — aus ber ©efehichte.

1. Sebermann rocife/ ba6 bamaligcn ß^riften bie Sara*

cenen nicht anberö als Reiben fannten. 3)ie ^Religion, beren

erfter ©runbartifel bie (Einheit ©otteö unb beffen unmittelbare

golge £afc gegen alle ©öfcenbilbcr roar, hotte baS Schuffal,

vom Holt ©otteS, bas ^a^rrjnnbcrtc lang mit ihr friegte, als bic

abgöttifchc betrachtet 3U roerben. -äpeibe roar ber eigentliche 9came,

e) S. 24.
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bcn man in ©efd)td)ten unb SRomancn biefen Ungläubigen gab unb

roenn Äarl gegen bic {jeibnifd)en Saufen jog, Inejj cä: er fliege

gegen grimme ©aracenen/)

2. Site Reiben roen tonnten fic anbeten als 9)Jaf)omeb?

unb ba3 liefen bic Gfpriften ftc reidjlid) tljun in ($Jefd)id)ten, Bornas

50 nen unb Gebieten.*) 9Jtal)omeb mar iljr @ott,
b

)
ju bem fic bete;

ten, ben ftc audj in Silbern, in feingcfcbmücftcn 53tlbern oer;

ehrten.') Xanfrcb ben Tempel ©alomonö ju ^erufalem einnahm,

fanb er ein 93ilb 5Raf)omcbS im Tempel, baä $ef)n Männer ntdjt

tragen fonnten, unb ber "Blond), berö betreibt, läfjt ifyn eine

pat^ctifc^c ftebe an ben oerfludjten 9lnttd)rift ^a^omeb galten, ber

)d)on gefommen ift; raobei bem gelben nid)tö fef)lt, alä ber oer*

flutte Stntiairift, ber nod) fommen foll, bamit er aud) %f)n

mit güfccn trete.
k
)

^n biefem "Jon fahren bic ©cfd)id)tfTreiber

fort/) unb bic SHomanfdjrciber unb $td)ter folgen if>nen. 2>cncn

ifts bie befanntefte 3ad)c, bafj bic Saracencn oiel ©öfoenbilber,

3. (J. 3ftaf)om, 3"pi"> 2Ipollo, Seroagant oerefyrcn,

avec maint autre Dien non moins extravagant,

wie Sa Fontaine fd)er$cnb erriet.™) $>ic Gljriften beteten #ci*

Itge an; fottten bie Saracencn e$ nid)t aud) tfmn? 2)cr Äalipfye

mar ja ii)r $apft,
B
) ftc toaUfarteten nad) 2)lccca $u 9)taf)omcbä

f) £. Paganismus im du Fresne, unb ©efd)id)ten, 9tomanäen, ©c^

bidjtc olme 3<\f)l. 3)er 9lu8brucf ift Statement, Sranjofen, ^taliSncnt,

Spaniern, (Snglänbern, 3)eutjd)en geläufig. He is a foul Fainim, t)icft c3,

and 'leeveth on Maliound. ©. Percy Reliq. of ancient Poetry, Vol. I.

p. 63. 74. 75.

g) 8d)ilter$ Tliosaur. Antiquit. Tout. T. II. 3n bcn ©ebidjtcn

über bie ^üge flarlö, fo oft ed fenn (Kam. S. Wnmerf. (') aud) Biblio-

theque des Romans, Jul. 1777. p. 165. etc. etc. h) Bongars. p. 1125.

i) Bongars. p. 79. 183. 241. u. f.

k) Mabillon Mus. Ital. T. L p. II. Sect. XV.

1) Jacob, de Vitriaco in Bongars. Gest. Dci p. 1080., f. aud)

p. 86. 185. n. f. m) ©. feine Fianeee du Roi de Garbe,

n) Bongars. p. 1125.
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©rabe 0
) unb Dergleichen Ungereimtheiten mehr, bitte, lefen 51

Sic in ben Fabliaux p
) baS Jeu de St. Niclas, roo ber (Sultan

auf eine närrtfehe SHJcifc ben Tcrmagant anbetet, unb ba er ben

(Sfjriften nachher cor bem Silbe beS (St. 9liflaS ftef)t, ber bie #ei*

ligenfappe aufhat, biefen nicht beffer als an Mahomet cornu ju

nennen meifj — $aS waren bie Segriffe, bie man bamals von

ben Saraccnen t)atte, unb bie, auch unter bem frönen ^J^ilipp,

baS Solf häufig in ^offenfpielen unb SNoralitäten cor fich fa^:

(Sngcl unb Satan, Sttaria unb sUtoljomet, ber Piflas unb Ter*

magant fpielten if>re Stoßen mit cinanber. — Sollten alfo bie

Tempelherrn ber Serläugnung. Ghvifti unb beS :3Rahomeba*

niSmuS befdmlbigt werben, fo tonnte e$, nach bem SolfSroalm,

nicht anberS als unter folgen ^ra^cngcftalten fetm. TaS Äreuj

uerfpeien mar ber aHbetannte Uebergang nun ^HahomebaniSmuS;

$tahomcb anbeten ber 5JlahomcbaniSmu$ felbft. TaS maren

nid?t JöeiSheitgeheimnifje, bie man ihnen ©drnlb gab; fonbern

ße freien, 2lnflagen $um geuer nadj ben gröbften Solföfagen.

3. 9cun mar ^Jtahomeb, befanntermaafjen, ein fc^r großer

Sauberer, ber feine Religion infonberheit bureh 3aubcrei erfunben

unb ausgebreitet r>attc , roie fo manche ©efehrten
q
) unb ßirchem 52

gefchtchten noch biö über bie Deformation fn» glaubroürbig befageu.

$er ^eilige Mitlas tfjat auch »» ®^DC 2Bunbcr; ber gottlofe 9)cal)o^

meb tonnte auch im Silbe nichts als oerfluchtc 3aubcreten treis

ben; unb fo warb benn auch im Serljör ber Tempelherrn jene

figure terrible bcS SaphcmetuS, bie bem leibhaften Teu-

fel ähnlich )ah, unb oon bem (Ehrenhaften Sruber, bcrS aus

faßte r nicht anberS, als ber — ©Ott fei bei uns! ber böfe!

o) Bongare. p. 1050.

p) Fabliaux et Cöntes du Xn. XIII. siecle T. [I. p.] 339.

q) 3" b*S Alunno fabrica del mondo, bie 1581. gebrueft ift, ftetjt

ber Maccomoto al« tauberer faft oben an. 3Me alten ÄMrd^eiigefrtiidjten,

wo er als 3Q«berer oorfommt, fmb befonnt.
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(maufö) genannt/) auo$ im lateinifa^en ^rotofoH beä StodjbrutfS

roegen fo aufgezeichnet werben mufjte. $>a$ fann nun unfer Slutor

nia^t roof)l begreifen, unb jagt ganj im ($rnft:*) „$te 2(rbctt beä

„$3itbf)auerä müfje fo fehlest geroefen fenn, bajj ba$ 33ilb eher einem

„Äobolb als einem 9)tenfd)ßn ätjnlio) geroefen." 3)em leibhaften

Teufel falj'S ähnlich, ben man bamalö fein* gut iannte. ©in Uns

holb, ein ©atanäfopf roarS, roie feine Äarfunfelaugen in 6toek

53 finftrer Stacht fycÜ unb flar jeigten. 2>rum ftef)t3 auch in ben

3fcrhör$arttfcln mit bem Cranio unb ber ßafcc jufammen, bie in

vituperium Christi et fidei orthodoxae mitten in ber Gongrega*

tion erfchien, unb c6en roie ber Zcufelä*$opf angebetet rourbc.

Unfer Slutor fagt jroar:
1

) er fyabt baoon, bajj man mit biefem

Äopf ober ben Schnüren Räuberet getrieben, „in fämmtlidjcn 2lus;

fagen aud) nicht einen Schein oon Spur gefunben;" eö tft aber .

Schabe, bajj (ba er in ber 3Sorrcbc „fein 23ueh als einen Seroeis

„anführet, roelaje anbre ©eftalt bie @efa)id)tc [)aben roürbe, roenn

„bie 9?ad)ria)ten , bie roürflidf) ba finb, gehörig naajgcfe^en unb

„ins recht« Sicht gefegt roürben") ba| er bie Nachrichten oom dyabo-

lus unb capud ber Stempelherrn, bie roürflich ba finb,") nicht

gehörig nachgefehen, unb ins rechte Sicht gefteßt ^at. 2)er arme

$r. 53cm. be SelgueS ber oorfjcr »ernünftige Saa>n auögefagt

^atte, ba er torquirt roirb, fagt crö unb befennetä beutlich: „bajj

54 „ er in oielen Kapiteln geroefen, unb in Ginem ju Montpellier

r) 1). Du Puis Histoire do In condomn. dos Tempi. Rrussel. 1723,

p. 87. lieber ba# 33ort maufc
f.

Menage dietion. etymol. p. 490. du

ränge jum Joinville p. 106. (Sa fyciftt nid)t tfobolb, fonbern llntjolb,

ein Snnonmn be§ Xcufclä. s) ©. 92.

t) 6. 96. „©efefct ober", fä^rt er fort, „einige 2empell>errn hätten

„oudj roürflid) bamit SRagie treiben wollen, [o wäre bie« fein SBeroeiö ber

„Slbfidjt: %an b,at man nidjt aud) bamalö unb fogar nod) jefot mit d)rift =

„liaien Sarfjen Wngie treiben wollen, bie gar ba^u nid)t gemacht waren."

u) ©. Interrogatoiro des Tompliers detenus prisonniere dans le

ohAteau royal d'Alais in ben Preuves de l'histoire de la Ville de Nismes

Vol. L p. 211. 212. par. Mr. Menard.
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„gefeljen, bafj man einen Äopf fyattc, unb bafi alsbemt ber $oa*

„boluä bafelbft ersten in ftigur ober ©eftalt einer Äafce, bie

„um ben befagten ßopf ringsum ging, rebete unb fpradj $u ben

„genannten 33rübern Tempelherren, bie habet) ftanben, bafj fte (bie

„flafce) ihnen gute (Srnbten unb SRctd^tF>ümcr ber Skfifcungen ©ol^

„beö unb ©ilberS geben moHte. Stern fagte unb befannte ber=

„felbe: baft ör unb alle anbre 33rüber Tempelherrn, bie bafelbft

„roaren, beteten an unb ^aben bafelbft angebetet baS befagte capud

„ober testam. $tem fagte unb befannte bcrfclbe: baft foglcid)

„nach gefdjeljener Anbetung bie Teufel in $tgur ober ©eftalt ber

„SBeiber bafelbft erfdnenen, bie ein jeglicher ber bafenenben trüber,

„ber zugreifen wollte, mißbrauchte, (Er aber, roie er fagte, gebrauchte

„fie nicht. Stern fagte er, bafj befagteä £aupt ober ftopf auf

„(Srfoberung bc3 bemelbeten bafenenben ©rofjmciftcrö, 2(ntroort gab

„über baS, roorüber er gefragt mürbe u. f. f." @ö ift <3dbabc,

fage ich, un fer Slntor, ber auf glaubroürbige Eluöfagen bie=

fer 2lrt fein ganjeS ©ebäube aufgeführt, unb bie Teufelöföpfe genau

aufgejagt r)at: roo unb nüeoicl ihrer geroefen? roie fie <tu§gefehen?

roorauf fie geftanben? rooju fie gebienet? biefe Nachrichten nicht

gehörig gebraust §at: feine Tinftur ber 2Öci3hcit mürbe bura) eine

fo rounberbare unb fräftige SJlagie auch an ben neuen 3<*u&ercrn

unb ©eifterbannern eine grofje ^arthei geroonnen haben — —
4. ^nfonberheit hatte ber ©rgoatcr aller £ügen, ber fabelhafte 55

ßrjbifchof Turpin ein 3auberbilb ^JiahomcbS in ©ang gebracht*)

bas nebft feinen anbern (Srbichtungen Sahrhunbertc lang bie Äöpfc

ber 9Jcenfcf}en uerroirrt hat - ®r# oer autor classicus aller Vornan

lügen mit ben Saracencn, roie ©ottfrieb oon sJ)ionmouth ber

SlrtuögcfRichten, erjagt glaubmürbig: „bajj in (Spanien ein sötlb

„ÜJZahomebö erjiftirc, oon ihm bei Sebjeiten ex aurichalco (roie

„unfer 93aphometuä) magifch gefchmiebet, in roelcheä @r, Mahomeb,

x) ©. Turpini Hist. Carol. M. Tie frabel fteljet in Wolfii Lection.

memorab., in ben 2Ragbeburgifrf)en Cienturiatoren unb Rimbert Kompila-

tionen.
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„alä ein grofjer Ruberer unb ©d^njargfünftrer, fiegionen böfer

„©elfter gebannt f>abe. 9?iemanb fönne baö 33ilb aerbredjen, fein

„GfnHft bürfe fid) i^ttt nähern. (53 ftelje bei (Sabir, am Ufer beö

„3Jleerö auf einem f>of)en burd) Saraccnifd)c Äunft gefd)nittenen

„Stein, unb fjalte magifd>e Sdjlüjjel in bet $anb; wenn bie fal*

„len, ef)er nirf)t, gefje ber Saracenen SKeidj unter." Ueber bie

9Ubemfjcit bed 9Jiäljrd)ena ocrliere id) fein 2öort: bemerfen (Sic

ober: cS ift baS lügenhafte SBorbilb, toic aller jauberifd^en 9Kaf)o=

mcbS*flöpfe, fo in specie unfreä SapljomctuS. Gin 9Jiaf)ome--

banifdjer Sdjriftftellcr
y
) erjäfjlt oon bemfelben Silbe eine anbre

Gräbel, bei ber natürlich ber 91ame 5Jtab,omebS ($u bem Surpin

56 baS 5nlb getauft f)at), tocgbleibt. ©3 toirb ein Talisman, ben

ein gctoifjer öiebfjaber errieten mu^, unb er c^arafterifirt baö 33ilb,

alä ob er £empelf)err com britten ©rab geioefcn märe, unb

um ba§ ©efjeimnifj beS Drbenö nmfjte. „(Sine bärtige $igur

„mit f^mar^en, fraufen paaren, ex aurichalco, magifd) jufammen*

„gefegt, übergülbet/ fo ftanb ber Saltäman, ben Xurpin jum

^Raljomeb ercirte, ju Gabir. bie geinbe com Ufer abgalten, fo

ftanb er im Kapitel ber XempeUjerrcn, Stnhoort ju geben unb bie

ftuje ^erbei3ujaubern. 3a ©w roifjen, aud) ber ^apft ©erbert

^attc folgen ßopf oon ben Saracencn in Spanien erhalten, unb

trieb bamit gauberei: man roetfj aua) genau, ioa3 er ben ßopf

gefragt, unb biefer üjm geantwortet! 2lud) Robert ©reatfjeab,

Stöger 93aco, 2llbertu8 9Bt fyatten foldje ßöpfe; lauter £eufel§=

föpfe, leibhafte 93affometuS
!

")

5. Unb ba mir oon ber Silbfäule §u (Sabtr. bie ma^r^ein*

liaje Urfadjc beä gangen s
JJtä()rd)enS roijjen, nämlidj bafe eS bie

Statue 2Ueranbcr3 mar, beren ftd) btefe Stabt, an ben Säulen

y) 3bn ©fjalitan. ©• Hottinger Eist, oriontal. p. 291.

z) <3. Arpe do talisman. ot amulet., Gaffarolli Curiosit. inaudit

Stottifdje SBiograpf). %t). 4. @. 688. beutfd). 9luäg., Naudo Apologie dos

grands homracs, qui ont ete accuses de Magie etc. 3)a§ be!anntefte 3Räb,r=

d)cn ber barbarifdjen 3«*-
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£erfulä gelegen, oon alten Reiten rühmte/) rodele Sage nadjfjcr 57

ba3 2lrabifd)e lUä^rajen jum XaliSman, vmb baö Gljriftlic&e jutn

9ftafromeb3bilbe umfdjuf: fo haben mir einen Sdjlüfjel rote eö bei

anbern Silbern ging; baoon f)ier gleich ba3 frappantefte Stempel

folget.

Sie roijjen, m. bafj unter ben 21 b raren, bie fid) aus

ben erften 3citen ber ctyriftlicfyen ^afjrred&nung ober roatyrfo^emlicb,

noa) älter b,inauffd)retben, fieb, eine 9Jlenge Steine mit ber #igur

eine« alten bärtigen Planne« finben, bie genau jenem Talisman

31t Gabis, roie tfm ba$ Strabifcfye 3Jtäf)rdjen befc^reibt, äfjnlia) finb,

als ob Gr nad) biefem Stein erbietet roäre. „©in alter bärtiger

„ÜJtann, auf einer 2erme ftefjenb, mit jufammengefajlagnen $än=

„ben" (in bie ber ©rgbifcr)of tym bie Sc^lüfjel beä Saracenifdjen

iRcid)ö gab), ben unfer 5lutor breimal oor fein Sud) ftec^en lafeen

ofme aud> nur ui argroofmen, roaä bteS ^afjrljunbert bamit

roolltc, ober barinn $u fcfjen glaubte? — 2Öaö bie alten

Steuer bamit gerooßt Ijaben, ift auö iljrer ©efd)ia)te unb auö ber

2lnfic$t beä StlbeS giemlia) roa^rfaVinlta).
b
) GS fotttc nämltdj ber 58

ruljenbc Slllcater, ber b,öd)fte Groige femt, ber, roie jene Sef*

ten »orgaben, im 3lbgrunbe ber Stille raofmet, unb nur burd)

Emanationen in bie tief unter ifjm roöenbe 2öelt roirlet. Saft

er bieö bebeute, geigt feine Stellung, unb bie beigefügten Som*

bola, 2luöflüfje, Sterne, unb bie tiefe Sphäre: bajj biefe Se=

beutung aber balb oerloren ging, ift eben fo geroijj. Sdjon jenen

ßefcern roarf man oor, bafc fic unter biefem Silbe ben Simon
s3Jtagu$ anbeteten; unb ba nun ein ^afyrtaufenb jroifdjenlief, ba

(Suropa in ber tiefften Sarbaret lag, fal) man an biefem Silbe —

a) @. Salazar antiquidados de Cadiz p. 253. Esta estatua (sogun

la commun tradicion) se a consorvado a Cadiz hasta en nuestros tiem-

pos y sc crei sex esta la mosma ante quion lloro Cesar etc. ©ie ift

®. 254. im §olafdmitt ba.

b) (g. Macar. Abrax. T. XIX. Gronov. ad Gorlaei Daotylioth. n.

428— 31. Senaeld monotl. Unterreb. SRart. 1690. Januar 1696. ©. 146.
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roas anberä? als — ben 9Jlal>omeb, oonbeffen Silbe burdfj £urpins

(§r$äf)lung bamals alle Äöpfe coli roarcn.*) 2(uS ben Säubern bcr

©aracenen famen bic ©teine; roaS fonntenS alfo als ©aracemfdje

3aubcr: unb ©öfcenbilbcr fetm? $en 3Jla^omcb beteten ein=

mal bie ©aracenen unter folgern Silbe an, (baS mar ange*

nommene ©age) ein bärtiger Wann ftanb ba; gerabe fo faf)

SKalromcb au«, roeil man fiel) ifm, bie ©ultanc unb ©aracenen

59 immer mit großen Särten badjte, unb oon ber alten Scbeutung

ber ©nofiS nidjtS mefjr raufte. (Stroa ben tarnen termimis, ter

magnus Ijatte man aufgefa^nappt, mit bem man jenen 2llten

nannte; ober man bog ben tarnen 9Jtaf)omeb, Mahom, Mahon,

Mahound, (nadfj bem bamals fef>r geroöfmliajen Söortrotfc baxba-

rifa^er Sßamenoerftümmclung) roeil er auf einer kernte ftanb, ju

biefem Söort über; unb fo roarb ber grofce Slbgott bcr ©aracenen,

Sermagant, Sermagount, Seroagant braus,') ben alle 9?atio;

nen fennen, alle bem SRaljomeb als Abgott jur ©eite fefcen (naa>

bem fte ben Warnen biefcö auSfprad>en) unb ber in SRoman$en unb

Romanen, ©ebicf>ten unb ^ßofjenfpielen ber mittlem 3eit, fo grofje

Sollen fpielt.
d
). (Sr ift, roeil er fo ernft ausfielt, ber SJtarS

ober ber ©aturn ber ©aracenen; unb ©ie fönnen faft fein ©loffa*

rium eineä (Jnglifdjen Dietere bis ins oorige ^alfrljunbert auf*

*) $aft bie 3ügc gegen bie Saracenen bamalä ben grö&ten Xfjeil ber

SRomane unb ©efdjidjten, alfo aurf) ber SRftuler unb Äöpfe füllten, rori«

man au§ ber ©cfd)id)tc ber Citteratur biefcv Seiten. HRan fe^e, roooon bie

erften ^roDen^alen fangen, bie W6nd)t fdjrieben, ober ber Äürje wegen baä

93eraeid>ni& ber Stbliotljef ber fiönige flarlä 5— 7 öon ftranlreial in

ber Hist. de l'Ac. das Inscript. T. I. p. 421.

c) 93on tor magnus leitet 3uniuS baS SBort Ijer in feinem Etymol.

angl., aud) Urrti im Glossar, gum Chaucer. ^ofynfon twUS üon thyr

imb magan herleiten; aber offenbar unrid)tig, roeil aud) bie ftranaofen ben

tarnen Ratten unb früher brauajten.

d) ©fei ton fagt: liko Mahound in a play

no man daro him withsay.

Digitized by Google



— 92 —
fotogen /) roo ber 9tame aU proprium unb appellativum nid)t dop

fäme; ob tt$ gleich bie Grflärung beö SÖortä aud bicfer öenefe feinet

23egrif8 midj nirgenb erinnere gefunben gu fyabm. Sie fcf)en, e$ ift

abermalä ber öaffometuö auf einem Stein, b. i. ba§ erbicfjtete

9)tal)omcb3btlb, n)ie ed (Sabtr. ouf einer ©äule, unb im ftapitel

ber Tempelherrn auf einem haften, einer Säule u. f. foQ geftanben

haben; bie Säule ift immer nid)tä alö bie (jergebraute Hernie ber

SRotnanfagc. &ur$, toaS unfer 5lutor für ein ©efyeimnifi ber Tem =

pelfyerrn, toaö er für ihre Tinftur berSSeiä^eit im brüten ©rabc gibt,

ift eine Gompofition oon ^öbelmeinungen beö 3eitalterS, bie

im (^riftlic^en Guropa oon ben Säulen £erful$ bis nad) TfmIc hinauf

befannt roaren, unb mit ber man jefct als mit einer plebejen

SSorftellungSart ber 3 a «oerei unb beö SJtahomebaniSmuS

bie 2lnflagen ber Tempelherrn färbte. $ieS ift, fotoohl aus ben

$Berf)6r8artifeln alö aus ben erjroungnen 33efenntnijjen, fo äugen?

fdjeinlid>, eS ift bem ©eift beö 3c^a^cr§ fo Scntafw eö ^nn 3U9
für 3"9 fo ™i<h erroiefen roerben: bafc — id) mir fclbft, geföroeige

3^nen, ml $u lange barüber gefdjricben fyabt.

2Öie ftefjts nun mit bem Softem unferS SlutorS, baS auf ben

falfö erflärten Tanten Saphometus allein gebaut ift? 93ap&0;

met ein DrbenSgefjeitnnifj! — unb ift baS gigment grober

^öbclfagen, bie aller 2öelt befannt finb. SBaphomct, ein 3aubcr-

unb ©öfcenbilb, baS nur in ben köpfen ber Unroiffcnben erftftirtc; 61

unb an if)m fofl man bie Ginhcit ©otteö? an einem ßompan

beö $naboluS bie Tinftur ber Sßeisheit lernen, „ber bcftritte>

nen $reieinigfeit falben?" Söarcn bie Tempelherrn Saraccnen,

fo fonnten, fo borften fic 9JiahotnebS tfopf nidjt anbeten, ben fein

9J!ufeltnann anbetete, ben er roeber als 3a"Dcri n0(h ©öfcenbilb

litt! beteten fie ü)n an, trieben fic bannt, roaS bie abfurben

HuSfagen behaupten: um 93affomet8 roiflen! nue gehört junt $na=

e) ®. Pcrcy Reliq. of anc. Poetry p. 74. 7"). "Warton's Remarks

on Spensor's Fairy-Quecn T. 2. p. 226. 227. Grey's Hundibras p. 131.
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boluS, $ur ßafce unb bcn gemijjbrauchten Dämonen -2Bct6crn —
bic geheime Saufe ber SÖeiöljcit?

Unb roie famen f ie bem '.D{ahomeb3=$opfe? 2ludE) fner

ift alles 2öiberfpruch unb Unwahrheit. „(Sin gefangner ^Hilter foll

U)n eingeführt haben!" fagt (Sin sJJtährdjen.
f

)
— (Sin SHitter? unb

^atte bie SJtadjt, it>n überall in ber SBelt, roo eö nur DrbenS-

lapitcl gab, alfo bamalö in (Suropa, Elften unb Slfrifa, etnjufüh-

ren? sparte bie 9Jiad)t, bie $u groingen unb ju quälen, bie ifm

md)t anbeten rootttenV — „So mar« ein ©rofcmeifter ber ilm ein=

führte!" fagt baä anbre Archen: „SRoncelin, ^rocelin foll

er gefjeiffcn haben!" SBebcr SRoncelin nodj ^Jrocelin hat je ein

Drbenämeiftcr gefjeiffen. „So h^fe er 33 er au Ib! ja, Stomas
33croalbu$ ^ei^t er, ber 1210 regierte." ßein Seroalbuö fnc

fe

Thomas; fein 39croalbus ftanb bem Drben 121 G oor; ber 1270

62 lebte, ift nie gefangen geroefen unb mar nur jroei $cti)X ©rofjmeifter

ofme %f)at unb Skbeutung. „So," fagt unfer 2lutor, ber bem

Wtyxtyn aufhelfen null,*) „fo roars^homaö ober $eter Won--

tagu, ber roürflicr) 1216 lebte; genug es mar ein $h°m as." Sludj

bics befielt nidjt mit ber ©efeffichte. Xhomaä ift nie gefangen

geioefen; unb in bem unglücflitten ^rieben, ben er unb ber #ofpi^

taliter mit ben Saracenen fälojj, faufte er ja — baö ä(hte,

wahre, höl^rne Ärcu$ mieber. kaufte ers jum SSerfpeien roie=

ber? unb hanbelte (Sr mit bem Sultan allein?— So unroahrfcheinlicf),

fo roibcrfpredjenb ift alles roas aus ber ©efdjidjte über biefen $opf

gefagt roirb; unb roas über feine ©eftalt gefagt wirb, ift gar elenb.

liefern ift er ein Äopf, jenem ein Äobolb; biefem ein ganzes

2)ienfchcnbilb, jenem ein ^bol, roorauf ein Äopf gemahlt mar;

(Sinem roars mit paaren unb s]ftenfchenhaut überwogen, bem anbern

oerfilbert, bem britten ein Äopf mit oier ftüfjen 3$ bitte lefen

Sie boch, roie ber Slutor bie 2)ingc accorbirt.
h
) Sie laffen ftdj nid>t

anbers aecorbiren, als im angegeigten ^öbelroahne; ba pajjt alles

gufammen, Äopf unb Äafce, oier Jüfje unb haarige #aut Sebcr

f) Du Puis p. 89. g) 6. 33. h) ©. 89— 97.
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fagte, roaS @r etroa oon folgen ßöpfen unb Un fco Iben gehört

fjatte, unb jefct - aufjagen follte.

(Snblid), mein ftreunb, in einem $rocejj, in einer Slntlage

auf Sebcn unb Stob, ©liuf
, Gf>re unb ©ütcr eines gangen fo 63

großen fo reiben OrbenS, mar ja biefer ßopf Corpus delicti,

alfo baä (Srfte, roa§ man auffucfjen roa§ man in§ £tcf)t fteQen

mufjte. £f)at manS? konnte, wollte manä tljun? 25er fdjöne

$l)tlipp hxad), noef) cf)e baö SBerfjör angegangen, gefdjroeige efye

bie Uebcrroeifung gef(f>ef)en mar, in ben £empelf)of $u <Pari3, roo

6d)afc unb 2(r<$io beö DrbenS waren unb baS größte Äapitcl ge*

galten rourbe, roo alfo audj gerotfi ber $nabolu3 SapfjomctuS

fegn mujjtc, roenn irgenb einer auf ber @rbe roar. ganb er iljn

in bem ©olbe, baö er an fidj rifj? in bem £ofe, ben er fortan —
als ben 6ifc beö Xeufete — ju feiner SRefibeng rodelte? ganb er

ifm: roarum ftettte er ilm nia^t cor <5>erid)t bar? unb roeil er bod)

alö ber leibige Teufel felbft reben tonnte, roarum confrontirte,

roarum frug er ifm nid)t, roaö man mit ifjm gemalt babe? @ö

roarb iljm fo fauer, ben ^ßabft auf feine ©eite $u uef)cn, unb bem

^roceji audj nur bie ärmfte $orm 9ie$ten8 ju geben! Die 3(uf=

jeigung beä corporis delicti fjätte alles ooUenbet; unb nun foflte

e$ boc$ immer anberSroo fenn, als roo man ©üter einbog unb im

Ijaftirte, in Montpellier, in Gnpcrn; unb — nirgenb fanb e$

fu$, in ber ganjen 25klt nirgenb. Unb aÜentyaloen roaren trüber

aufgenommen, in jeber ^roüinj roaren Äapitel gehalten; furj, baS

corpus delicti roar erbietet, unb biefer, ber fd>eujjlid[>fte $unft ber

Slnflage oernic^tet ftd) alfo fclbft — mit iljm au$ unferö SSerfaf--

fer$ gange Sinftur ber SBeid^eit.

Vierter 93rief. 64

^rreilid) mu| ber Äopf 3Jialromebd im Kapitel ber Tempel;

Ijerren irgenb eine SBeranlaffung, einen ©runb gehabt haben, roie

bie plumpefte Süge immer einige Skranlaffung l>at. 3)a« 33ilb

SJtalromebS in Gabij roar urfprünglid) baö Jöilb 2lleranberä, an
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bem, ber befannten «Sage nach, Gäfar gemeint haben fott. fiaffen

Sie mid) über biefen Äopf eine !Dtuthmafjung roagen, bie ich für

nichts in ber 2öelt alö für SSermutfnmg gebe.

311$ Heinrich 3. von (Snglanb ben $önig oon $ranfreich be*

fud)te, unb fic& bafelbft, feines groffen ©efolgä wegen, ben %tm-

pelfjof biefed DrbenS $ur SHefibcnj wählte, „fingen im groffen (Saat

„beffelben an allen oier SBänben Sefnlbe, fo oiel ihrer nur Staum

Ratten.'**) $er Drben oergafc alfo roenigftenS in ber Sluöjierung

feineö £ofeö nicht, bafc er ein friegerif^er SRitterorbcn fei.

Unb fotttc erö in ber geheimen Äapitelftubc oergeffen haben? in

üjr, tod fie eigentlich alo Stüter, unb alfo and) urfprünglta) ge*

ruftet jufammen fommen füllten? — 9iun bemühten fie fich ba*

malö nicht fo fein
-

; unb wenn Sruber ^Jatrif be SRippon $Rcd)t

hat,') fo begnügte er fid), weil bad ßapitel nach lUitta-nadu ge-

halten warb, indutus camisiis et braeeiis tau tum, burd) ben

langen ©ang jur geheimen Stube gu roanbern. Sie erfchienen alfo

65 nicht in SRitter; fonbern in #auSfleibem unb wenn idj an=

ne^me, bajj fie nun eben bejjracgen, unb um boch al« SRitter bei=

fammen gu feon, etroa eine SRitterrüftung, eine Xrophee,

einen geharnifchten #opf etroa, als Drbcnöfombol aufgeteilt

haben, fo ift 2lUeä, 2Meä erflärt. %1>xe ßapitel rourben $u tRac^t

gehalten, unb bie trüber bie ben Saffomet befchreiben follen, fagen

felbft, „fie fonnten ihn niebt recht fehen, roeilö bunfel mar." Sah

ihn nun etroa gar noch em Singeber, ein Saurer,
0
) ber nicht

bah in gehörte; roaä tonnte er anberä als einen ^eufeläfopf, ben

fie h<cr in finftrer 9tad)t $u SRath jogen, alfo ben leibhaften

SJaffometuS in ihm geroahr roerben? $a$ Äapitel roarb geheim

gehalten: ber 3utritt baju roar bie h°#e @hre be« DrbenS, ju

ber nur bie Söichtigften, bie (Srften famen; baher nach *CT ^udl

a) Matth. Paris p. 399. b) Nicolai 6. 77.

c) 28ie ber, bem ber 93r. jagte: Vado viam tuain et si me diligis

et vitam tuam
,
nunquam magistris loquaris de re ista. öci Nicolai <3. 79.
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fage beS erftcn S^Wn 9e9en Drbcn be3 SJiagtfter Radulphus, d
)

„auch 93ruber Gervasius fo fe^r »erlangt, nur einmal erft jum

„Äapitel geruffen ju werben, benn fomme er gewijj weiter! benn

„werbe er balb ©rojjmeifter werben;" alfo famen fie ftauncnb uub

mit Ijofjer Erwartung hinein, ^atürlic^ gafften fie, unb wenn fic

nidjts, als — ein 93ilb ober einen Äopf faf)en, fo warS nach 2lrt 66

ber 3e^en unD ber gewöhnlichen ÜHitterfpaaffe fefjr natürlich
,

bafj

ein ©rojjmeifter $um ©affenben fagen tonnte:") mon umi, e'est

l'ami de Dieu, Mahomet, il parle ä lui quand il veut: remer-

cions-le de ce qu'il vous a fait parvenir au point que vous

aves desire; bie legten Sporte geigen gnugfam, bafc cö ein frci=

herrlicher Drbcnä * unb 9Uttcrfpaa3 mar. Dem ftreunbe ©otte«,
s
J)ia dornet, nehmtid), b. i. ben ^eiligen Äriegen Ratten fic* ju

oerbanfen, bafj fte auf einem fo guten ftlecf, im JBcftfc ftoljer

iHeia)tl)ümer unb ^frünben waren: unb bie Eingeführten folltenä

bem $opf banten, bafj fie auf biefe Stuffe (inö Kapitel nchmlich)

ge!ommen waren, wohin fte lange oerlangt Ratten. Der ©paaö

bref>t ftdj um nicf>tS, als um bie bamals gängen sJJtäf)rd)cn ber

sjJla^omeböföpfe. Eö fann auch leidet feon , bafj man bieä Drbenä*

fumbol mit einer Efn-enbejeigung, 3. E. ber Slbnafjme * ber Wüllen

unterfRieben; meldje Ehrenbezeigung bamaU Slboration luefj. E$

fann auch feon, bafj lue unb ba in einem Kapitel eä auf einem

Sfchältnifj geftanben, worinn Drbenögcrätlje, alfo auch bie leine*

nen ©djnüre lagen, bie man ben 9teuaufgenommenen gab, (ofme

bafj biefe babei baö 93ilb faljen, weil fie nefjmlidj in ber $ird>e

unb nic^t in ber Äapitelftube aufgenommen würben.) Dad aUeS,

ähnliche ober anbre Dinge würbe man fo flar gehört ^aben, wenn

man ben Orben, Sßunft für ^ßunft, gu einer freien Skrantwor^

tung ^ätte fommen laffen; bie ifmt aber jefct — burd^aud nicht 67

warb. 3ft8 roa(>r, (wie £cfjing ^iftorifc^c Anbieten gefunben

haben will)') bie ©efeHfchaft ber Freimaurer mit jenem Drben auf

d) Du Puis p. 164. c) Du Puis p. 22.

0 ße&ing* Ernft unb %a\l fünftes ©efpräcf).
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irgenb eine Söeife aufammenhinge; fo fönntc biefe ©efellfchaft

allein biefen ^ßunft auffTären, unb benn roünfdjtc id^ä nicht meiner

#qpothcfe, fonbern ber fnftorifchen Söahrheit, ber Rechtfertigung

ber Tempelherrn, bie fich bamalö nicht rechtfertigen tonnten, unb

enblich ber lieben ©noftif unb Tinftur ber SÖciö^cit megen, bie

fuf) gar je$t an biefen $opf madt)t. $ätte fid; nehmlich in

ü)ren geheimen SBerfammlungen ein ähnlicher ©ebraudj fortgepflanzt;

auä SBüdjem tonnen fteS fobenn ntdt)t haben, benn in ©üchern fte^t

nichts bauon: fie hätten eö alfo alö ^nftitut, burch lebenbige

Ueberlieferung, bie in biefem ftaü ba§ bünbigfte Ärebitio oom

SUterthum ber ©efellfchaft, fo mie bie augenfeheinlichfte Rechtfer-

tigung jener Unterbrücftcn wäre, bie man bamalS nicht $ur Sprache

fommen laffen wollte, ^n unfrer $eit mürbe fein ÜÄenfch folchen

Äopf für einen Teufel unb SJlahomeb, noch D ^c ^crabgccrbtc ehr*

roürbige Erinnerung be3 Urfprung« für 3auberei halten; bie

neue ©noftif oollenbs mürbe bamit ganj ju Schanben — $och

fonnte id)3 ertragen, menn ich mit biefer SBtuthmaaffung, bie bloS

sButhmaaffung feon foll, auch 9an3 »wc gegangen märe*) — 3<h

lomme roieber ju unferm Slutor.

68 2)er Xinftur ber SÖeiöheit ju gut hat £r. 9c\ brei ©rabe

im Drben ber Tempelherrn erbaut, bie er oon S. 16 — 33.

mit grofjer Slccurateffe befchreibet unb oerfichert am @nbe „man

„tönne in ^iftorifct)cn fingen nicht genau gnug feon." $)ie brei

©rabe unb Receptionen ftnb, fooiel ich baoon roeifj, oöUig erbiet)^

tet; nicht nur bie ©efcfjichte fagt nichts oon ihnen, fonbern roaö

ber 33crfaffer anführt, jeugt gegen ihn felbft. 3n ben roeitläuftigen

Serhbräartifeln, roo jebe grage jergliebert ift, ^ei^td immer nur

in reeeptione sua; menn geroijje £inge nachher oorgefommen fewn

g) 3a) erinnere mich einer Beitungänachridjt
, bafe als man üor einigen

3af)ren in Neapel in eine flufammenfunft ber Freimaurer brad), man einen

gef>arnifd)ten Äopf wollte gefunben haben; bod) fcfjretbc ich bieö nur au8

bem ©cbctdjtnife, unb fann Weber baö 3ahr nod) baS 93latt angeben, wo

id)S gelefen.

£xtb<r4 fätnmtl. ökrfe. XV. 7
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foffen, fjetfjtä: etiam post reeeptionem; bic ^nquifitoren nehmen

alfo burc^üuS nur Ginc SReception an.
h
) 2)ie Snquiftten gleichfalls

unb quälen fic$ eben be$t)alb mit bergrage, „wenn fte ben $oa=

„bolu$:©apt)emetu$ foffen gefeljen haben? " f)\n unb toieber. (Einige

fagen: bei, anbre nach ber Slufnoimte, ^ier, bort, ba: embre fie

hatten oon iiiin reben gehört; bic meinen icfnebeng auf3 (General

Mapitcl, benn ba roarö "Jiacht unb bafnn tarnen nur wenige. 2>a

fonnte alfo ber leibhafte Xeufel fpufen, nrie er rooüte. — $>afj 69

ber elenbe ©ruber Stephan oon Stapelbrügge, ber audfagen

fonnte „bafc man in jebem Äapitel einen Xempelt)errn oermifce

(ben ber Teufel geholet,) — " 2)afj biefer glaubtoürbige 3CU9C ')

an eine boppelte ^rofejjton benft, gehört, roenn es aud) roaln*

märe, nicht ^cr, unb e$ ift ©taub in bic 3Iugcn, wie bei 2lfch=

mole Beugnifj, rocnn unfcr Zfato* ^rofefcion burch 2lufnähme

überfe^t, unb barauf, auf ©ruber ©tephanS 3*ugnif$ unD

falfd>e Ueberfefcung fein ©nftem bauet.") «ßrofejj fjetfjt 2tble =

gung ber ©elübbe; bie, fagt ber ©ruber ©tepr)an, fetm bop*

pelt im Drben, es gebe erlaubte unb oerbotne ©elübbe gegen

ben c$rift(icfyen ©laubcn 2)a3 roaren nun eben bie ©erläug'

nung (E^rifti, Anbetung 9Jtahomebä, XeufelSbannerei u. bgl. , furg,

ber Sßunft, ber erroiefen roerben follte; aber feine brei ®rabe,

feine brei Stcceptionen. Sßühtö anberS null audt) ba* boppelte

©tatutenbuch fagen, nehmlkh ber Crben Ijabe jtoetcrlei ©ta=

tuten, erlaubte unb oerbotne, feine brei ©rabe, feine brei 5Recep-

tionen. 2)er Slutor fteht alfo mit feiner (Srfinbung ganj bloö —
2)ie ©ac$e oerhält fich ©eföiajtmäfjig alfo: $cr Drben fyatte

nur ©ine Steception, unb e$ Reifet fo oft in ben Sluäfagen felbft

ber bienenben ©rüber „quod reeeptus pro professo habetur;"

aber er hatte mancherlei ©rüber, unb weil e$ ein reicher, mäch* 70

h) 2>er Slutor muf? baS felbft jugeben <S. 18. unb bie ©orte post

ipsam reeeptionem, bie er für ftdj anführet, fmb offenbar gegen tfm.

i) SRan oergleid)e ben Hutor felbft @. 17. unb <S. 101.

k) <5. 17. 19.

Digitized by Google



— 99 —
tiger Drben mar, auch mancherlei ©efchäfte, @t)rcnftcllen unb

Stemter: benn

3uerft gabs bienenbe 93rüber, bie würben aufgenommen

roie bie anbern: fxc empfingen aud) bic leinene 2dmüve gum ^ci

a^cn unb $ur Erinnerung i^red ©elübbeö ber Äeufchheit. Sie

fdjrouren bem ürben SBerfa^roiegen^eit unb ^reue. @£ mürben

ilmen aud; ©efchäfte 3. (5. bie Slufftcht über bie ©üter be8 Drbenä

übertragen, mie e3 benn unter ihnen im ^rotofoH ber 2(udfagen

praeeeptores granarii etc. gab; fte roaren aber leine bitter unb

oon biefen auch in ber Älleibung unterfdneben. ©8 ift 2öort für

SBort falfch, roenn unfer 2lutor fagt:
1

) „©eroijj ift«, bafc bie

„Tempelherrn in ber ^weiten geheimen Slufnafmte noch einen

„leinenen ©ürtel befamen: biefer ©ürtel mar baö 3«a>n einer

„neuen unb gel)eimen 9Uttcrfa)aft, unb follte fie beftänbig

„an baö erinnern, rooju fie fid> in ber geheimen Aufnahme
„oerbinblich gemalt Ratten." £>en leinenen ©ürtel befamen alle,

aud) bie bienenben trüber,"
1

) bie feine SRitter roaren unb nie

rourben. Sie befamen it)n bei il)rer erften unb ein§igen 2luf=

nähme, nict>t jum 3c*t*>cn cmcr geheimen SRitterfchaft, fonbern

71 alö 3lnbenfen i^reö ©clübbcö ber Äeufa^r)eit, ba^er fie if>n auch

bie Wacht mc^t ablegen unb auf bem £emb ober um ben bioffen

Seib tragen muften. Einige nannten it)n ben ©ürtel oon Wa^a-.

retl); e« roaren aber eigentlich cordulae, leinene Schnüre.

3roeiteng. $er Drben fyattt Drbenäpriefter, bie fich auch

in Äleibern unterfRieben, unb eigentlich feine Stifter (milites) roaren.

ift fonbeTbar, roenn unfer Slutor e« bem ©rojjmeifter $ur Saft

legt,") „bafj ber Frater Presbyter im Kapitel roie eine 33eftie

„geftanben unb fich in nichts* eingelaffen, als bafj er nach gefjalt*

„nem Äapitel ben $falm gesprochen fyabt." 28ar ber *ßriefter ein

$ummfopf, fo mufte er auch, roenn oon ©efehäften gerebet roarb,

1) <S. 94.

m) 6ielje alle Sludfagen im Interrogatoire hinter Monard's Hist. de

Nismes. 11) @. 59.

7*
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roie eine 33cftie fteljen, unb t^at roohl, bajj er fid) nid|t brein

mifd)te. 33ermuthlid) fjattc er aua) nic^tö brein $u reben, unb roar

bloö be8 $falm8 roegen ba.

dritten«. $ic eigentlichen ÜBrüber roaren bitter: fte rour*

ben reeipirt rote jene; es gab aber im Drben mancherlei 2tcm t er

unb ©^rcnftcllctt : ^rootnaialcn, ^rioren, Subprioren,

bajM nic^t jeber 9ccuaufgenommene gleich fam, auch n^ j
eDer fommen

tonnte. $u biefen ©efchäften gabs auch natürlich $nftallationen,

baö roaren aber feine neue ©rabe, feine SRecepttonen $um ©eheim-

mfj ber 2öet3l)eit; e3 roaren Unterfchiebe, bic in jebem reichen,

oerbreiteten Drben, ja in jeber ©cfellfchaft nothroenbig roerben.

33iertcn§. 3um ©eneralfapitel enblich fonnte ber ©rofc "2

meifter berufen, roen er roollte; unb natürlich berief er baju bic

SBomehmften, Söraudjbarften, (Srften. 3ft bic Drbenöregel, bic

Büraus auffanb/) acht: fo ftcht nach Cap. 59. auch in ben bringcnb=

ften fällen e§ bem ©rofjmetftcr frei, roen er $um Kapitel rufen

roollc. 3Öärc ftc aueb nicht acht: fo roarS Dbfcrüanj be3 Drbenä,

roic bic 3)epofttion beS 3eu9cn gegen ben Drben aus bem 9Jlunbe

beö 33r. Gervasii, ber gern burch ©unft ber Dbem im Kapitel

fenn roill, beutlich faget.
1
*) So eine 2lltroetber*2)cpofitton ftc ift,

fo jeigt ftc offenbar, bafj roeber Radulphus noch Gervasius oon

mehr aU ßtner Sieception im Drben gemußt h^cn.

3fdt> bin beä 2SHberlcgen3 mübe, unb ba ber Slutor bei @r^

örterung ber anbern Sefdjulbigungen, bic man ben Tempelherrn

gemacht hat, mir nid;t glüeflicher fc^eint; ba er fogar ben nahen

hiftorifdjen ©runb ber Auflagen, ber im 3Ghtf>unoert felbft

liegt unb ohne ben oielc fünfte gar nicht einmal oerftanben

roerben fönnen, burchauö oerfehlt fyat: fo erlauben 6ic mir, biefen

fd)Iid)t hcraufe^en. $)te 3)ebuction auö gnoftifchen Seften faßt ba*

mit oon felbft, roeil bie 2lnflagen ftd) aus ber nächften Duelle 73

fogar ro örtlich uitö genetifeh erflären.

o) Miraei origg. ord. cquostr. Colon. 103S. p. 254. 2>ie secunda

roeeptio, bic unfer 9(utor S. 77. anführt, ift offenbar ber ©intritt ütö

©eneralfapitel. p) Du Puis p. 164.
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9Jlit bem Anfange beä eilftcn 3a^r^unbert8 tr)at ftdj in %ta*

lien, infonberfjcit in Jranfreidj eine <Sefte fyeroor, bie grojj 2luf*

fefyen machte.'
1

) 3Jian f)tejj fic ^Dianidjäcr, ßefcer (weil fie pdj

$atf}ari, kleine nannten), unb gab ifmen oiel 9ftanicf)äifd)e £er)=

ren <2dmlb, infonberljeit, bafj fic nicfjt an ®ott, fonbern an ben

Teufel glaubten, ber bie 9ßelt gefdjaffen, bie Grbc grün,

bie Säume roacr/fenb maa^e r

) u. f. f. 9Jton fagte, fie oer*

läugneten Gfjriftum, unb oerfpieen baö Slreuj als ein teuf*

lifdjeä SBerfjeug, läftertcn bie Gf)c, ba3 2(benbmaf)l, lieffen bie

Sorte ber Gonfefratton weg, oeradjteten bie ^rtefterbetcht

unb bie Drbnung ber 5tömifa)en $ird)c, betttm ifyre %qx--

ftetyer auf eine fd)änbltcf)e ober $e$crtfa*>e SQcife breimal

74 an u. f. f. I^n ifyrer SBerfammlung, fuefj eö, erfd>ien ber Teufel

in ©eftalt einer Äafce, (oermuiljlicf) ein fcfjöner 28ifc, weit fic

$e$er fneffen.') „SBenn ein Heuling in it)re SSerfammlung tritt

„(fajretbt fetbft ein $abft
l

) oon ilmen,) „trift er eine groffe ßröte

„bei ifmen an, bie füffen einige oon oorn, anbre oon hinten,

„fternacfj ftcljt er einen magern bleiben SDlenföen mit fa^rcarjen

„Slugen; ben mujj er füffen, unb finbet tyn falt. Sobalb er ifm

„abtr gefüfjt ^at, oergifjt er ben fatfjolifcfjen ©lauben. hierauf

„folgt eine 9Jtofn*3eit, unb ba läfjt fid> eine $a$e fef)en. $iefe

„mufj er am ^intern füffen, fobenn bie 3$orfter)er unb bie 33rü-

q) 3>ie flcifngften Unterfudjungen über biefe <2ctte finb in ftüftli

fttrdftns unb Itefcerfjiftoric ber mittlem geh, ftrantfurt unb Seipjig 1770.

obglcidj choas jerftreuet unb unorbentlid) ^u finben.

r) Set Stator fagt: „bieje 58efd)ulbiguna,en müjiten bod) au* irgenb

einer Kuftfagc Ijcr fenn;" er fyat alfo gfü|H ftefycrljiftortc , bie er einige;

mal citirt t>at
r

nid)t gcbraudjt, fonft würbe er ben Kuftbntd ^äufig ancje*

troffen tjaben. Gr fteljt nud) in ben ^rotofollen ber ^nquifition gegen bie

SUbtgcnfer hinter fiimbordjd histor. raqufett ©. 132 u. f.

s) ©retfer leitet ben tarnen fte&er r-on Äafre Ijer (f. ftüftfi L
6. 40.) ea ift aber weit waf)rfd)einlid)er, baR bie Äaftc ber Siefen wegen

erbaut luorben. ;

t) S. Flouri histor. ecclosiast. T. XVI. p. 51. G« war (ijrcgor IX.

ber »rief ift jdjon oon 1233: fo alt war bie fiüge.
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„ber. 9lad)bem er ©ehorfam gelobt, werben bie Sinter auSge^

„löfcht unb Slbfcheulichfeiten begangen u. f. f."

.frier (>aben ©ie alfo bie Siturgie unb baS Grcbo btefer

©efeUfdiaft, bie aßen Äefcern ben Flamen gegeben; ir)re ©chief-

fale finb eben fo befannt. ©chon 1017 oerbrannte man eine

Slnjahl berfelben $u Orleans unb unter ben fünften ber 2In=

Hage ftanbS beutltc^

,

u
)

„ba& fte ftet) in ber Stacht oerfeinmieten, 75

„ftatt ber fiitanei bie Flamen ber böfen ©elfter fangen, bis ber

„Teufel ihnen in ©eftalt eines lebenbigen Xfn'erS erfreute. $enn

„lösten fte bie Sinter aus, jeber griffe nad) einem SÖetbSbilbe u. f.

„2)ie Äinber oerbrennten fte am achten Sage nach ber ©eburt

„unb oerroa^rten bie 3(f^e f>eilig. 2öcr oon ifjr, roie toenig eS

„fei, einmal gefoftet habe, fönne bie ©efte nicht mefjr oerlajfen u. f."

3>n btefem Ion ging eS fort mit Säftern, ©chmähen, Serfolgen,

bis ber s#abft gegen jte ben fchcufjltchcn Ärieg erflärte, ber unter

bem Flamen beS ÄreujjugS gegen bie ^Ibigenfer mit allen

feinen ©raufamfeiten befannt genug ift*) @r mährte 20 l^afn*

unb fein @nbe mar bie fürchterliche ^nquifition ju %fyou-

loufe, bie lange gnug roütete, ofme btefe ©efte unterbrüefen

ju fönnen. ©ie hatte ftd) ausgebreitet unb breitete ftet) fort;

ja fte läuterte ftd) eben, inbem fte oerfolgt roarb. 3)er ÜRani*

chäifdjc ©auerteig, aus bem fte Vorgegangen mar, blieb all*

gemach jurilct: neben ben Sllbigenfern mürben reinere 2öalbenfer,

unb jebermann roeijj, bajj aus biefem Söinfcl ber prooenjalifchen

©prad)e fo roie bie 9Jlorgenröthe ber 2)id)tfunft, ber s$f)ilofopfHC,

ber fchönem ©prad)e, fo auch ber gefunben SScrnunft unb 3luf=

tlärung in Steligionsfachcn fjeroorging, bic ftdt) nachher in fo

oiele Sänber SuropenS fortgebreitet. 3rrüf>c überfejjten fte bie 53ibel:

fte {durften ihre ©ohne nach $ariS, um gegen bie ©eiftlichen ber

5tömifchen Äirdt)e bifputiren gu lernen unb brachten biefe in manchen

©egenben fo h*rab, bafe eS eine ©djanbe marb, ein folc^er unreif* 76

u) Launoi de Scholis eelebr. Cap. 24. ftüfeli 3^. 2. 6. 203.

x) @. 3fü&li Xh- 1. 6. 394. u. f.
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fenbe ©eiftlid> ju femt. Sie nobile Lecon unb anbcre gute

©Triften, oon bencn ©ie groben in Seger'ö ©efd)id)te ber 2Bol=

benfer finben formen, waren fd)on im Anfange be§ 13ten 3aÜrs
Imnbertd ba; y

) unb aud) oon it)ren ©runbfäfoen roeijj man nadj

fo otelen Unterfudjungen jiemlid), toae man benfen foQ. ©ie oer=

läugneteu nefymltd) mit nidjten ©ott, gefdjrocigc, bat} fie ben

Teufel als ©djöpfer bcr SÖelt angebetet tjätten. $Die erften 3Hani=

d)äer nahmen freilid) jroei Unoefen an, baoon bas 93öfe unter bem

©uten toirfe, toeü fte fid) nad) ber bamals erft feimenben $f)ilo*

fopt^ie ben Urfprung bes Uebels nod) nidjt anbers §u erflären oer=

motten; ber ^rrttjum mit ber 3eit oergeffen unb bic

2Üalbenfer fmb baoon rein, ©ie oerläugneten nid)t (Sfjriftum

unb bas Ärcuj, fonbern eiferten gegen bie Anbetung bes ^blger*

nen ßreu^eä unb anbre abgöttifd)e Wcbväudjc. ©ie ocrad)teten bas

2lbenbmafjl nid}t; aber behaupteten, bat) bei beriefung ber dort*

fefrattonstoorte fo fd)änblid}e Sßriefter feinen ßfiriftus mad)en fön-

nen, (quod corpus Christi non confioeretur). ©ie beteten i^re

93orftef)er nid)t an; bie breifac^e Slboration mar bas 3eid)en

bes eintritt« ju itjrer ©efte unb aud) aus bem älteften SHani*

djäismus i)er, bei bem bas breifad)e ©elübbe signaculum oris,

77 manus unb sinus bie befanntefte ©ad> ift") u. f.
— — 25ie

3nquifition inbeffen fut)r 3<*Wunderte nad) bem einmal ange=

nommenen £e$ereicnfd)ema fort unb ba mir bie ^rotofotte berfelben

oon 1307— 22*) alfo gerabe oon ben 3af>ren traben, in benen

aua) bie Xempelt)errn als Äc^ er abgetan mürben; fo liegts aller

3öelt oor 2lugen, bat} bie Anbetung Suctfers, ber bie Grbe

grün, bie Säume n>ad)fenb mad)e, bie SBerläugnung Gljrifti

unb bes Äreu$es, bie breifadje Anbetung bes 58orftc^crS heretieali

modo, mit nid)ten gnoftifd)e Drbens^^imnifje aus ©eften, bie

y) (Stnige fefcen fte gar fdjon tn§ 11. 12te 2|at)rt)unbert.

z) S. Augustin. do raorib. Manichaeor. L. 2 c. 10. SBaldjs §ift.

bcr äefcereien, $r). L 8. 770.

a) ©. Sentent. inquisit. Tolosau. rjinter Limborch. hist. lnquisit.
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oor Safyrtaufenben gelebt, bic mit biefen nichts gemein gehabt tynU

ten tmb bamalö gar nic^t gefannt mürben, fonbern bafe eö 2(lbi-

genfifdje Äefcereten, ^rethümer unb beigemejjne Abfcheulichtetten

ber bons-hommes roaren, bie man ben Tempelherrn Sdjulb gab.

$iefe Seite lebte unb blühte in ber £eit unb ©egenb, ba bie

erften Anflogen gegen bie Tempelherrn gefd)imebet mürben unb

gegen fte bie fürchterliche ^nquifttion goicfjal). Die 23efchulbigungen,

bie man it)nen machte, fmb au8 ber @efdachte unb $nquiftttonö=

protof eilen ber 9Jcanichäcr unb 2Ubigenfer fogar n ort lieh; nur

natürlich in bie alte fiafter* unb Sügcnmährc oon biefen $artf)eien

um ein ^hr^unDcr* jurüefgefc^t , unb mit ©araceniömuö, 3a"°erei,

2lbfdjeulichfeiten decoris gratia oerroebet. $ch barf nach bem roaö 78

ich flefagt habe, bie SBefdmlbigungen jefct nur fnnfefcen: fie erllären

[ich alle oon felbft unb manche blieben ohne biefe ©enefc unb (rr-

läuterungen aus bem angenommenen ^nquifttionö • unb $olfö-

roafme ihrer bummen Abfurbität wegen gar unoerftanblid).

1. $te Tempelherrn oerläugnen ©Ott, fchreiben ed

bem ^bol (bem teuflifchen ©ö$en = unb 3auberbilbe) $u, bafj e§

bie (Srbe grün, bie Säume machfenb mache, $ie 9J?anichäer

dito;
b
) ber le|te Sludbrucf mar oon ihnen. £ucifer roarb hier nur

ein 93ilb in figuram Baffometi, roeil bie Tempelherrn auö Orient

famen unb oft be§ politifchen 3krftanbnifje$ mit ben ©aracenen

befchulbigt roaren. ^c$t foHte e8 auch reltgiöfed (Sinoerftänbnijj,

jauberifche Abgötterei femr: T>cnn alä ßefccr follten unb fonnten

fie allein abgetan merben.

2. 6ie oerläugneten ßhriftum, oerfpieen ba3 Äreuj

tote obcn,
c
) roeil jene gegen bie Anbetung beS hörnen Ärcu^eS

harte Sluäbrücfe brauchten. 2Belct)c Abfurbität roirbä ohne biefe

Grläutcrung 3U benfen: bic Tempelherrn oerfpeien baä &reu$, fie

machend $um geheimen OrbenSgelübbe, eö $u oerfpeien, unb —
tragend auf ihren Kleibern, ftnb nur jum ftreug geftiftet. ©ie 79

b) fcüfelt Xf). 1. S. 50. 83. 408. 440. ST). 3. @. 377. Limborch.

senteut. inquisit. p. 132. u. f.
c) ftüftli S. 51. 202. 200. 241.
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füllten

s3Jcaf)omebaner feon, unb brannten cor $aj$ gegen bie SKaho*

mebaner, bic ilmen mit bent tfreuj unb ^eiligen Sanbe ja bie

Heroen ihreä T)afeon8 abgefchnitten Ratten —
3. 3f)r Drbcndmcifter follte im ßapitcl ©ünbe oer=

geben: gerabc, toaö man jenen oonoarf,
d
) bafj fie bie 2lbfolution

ber ^riefter ©erachteten, unb ftdj baS Sonfolamentum oon ihren

SBorftchem geben liefen. T)a)$ bie$ bie ©enefte ber Slnflage bei

ben Tempelherrn fei, pct)t man barauö, weil man fic auch fo

mobificirt: „$ie Tempelherrn beichteten nur bei Sßrieftern it)rcö

Drben 3 (bafür hatte ber Drben biefelbe) unb biefe abfoloirten, nue

es ber ©rofcmeifter rooHte." $ie geiftlichen
s#rioilegien ber Tem*

pelherrn waren oon jeher ben 33ifcr)öfcn unb Äathebratfirdjen ein

$)orn im 2luge geioefen; jcfct mußten alfo auch ^rc 0eiftlicr)en

Verrichtungen Äefcerei werben, bamit bic 2lnllagc ftch jur 31uf=

hebung beö Drbenö qualificirte. 3m Kapitel oergab ber ©rojj-

meifter nicht als ©cichtoater Sünben; fonbern er beftraftc ober

erltefj SSergehungen gegen bie DrbenSregel. XieS ju thun mar er

gefegt unb roenn alle ©rojjmeifter e3 oon jeher gethan hätten, märe

ber Drben in guter Sufy geblieben. 2Bcnn er alfo fagte: Deus

remittat tibi et nos remittimus, et vadas ad fratrera sacerdotem

80 qui absolvat, unb bieä am rechten Ort fagte, fo tljat er toaS er

thun fonnte unb foßte. $en tarnen ©otteS fonnte er auch babei

brauchen, benn c3 mar ein geiftlicher Drben; nur (Jr im 5lapitcl

follte priefterlich abfoloirt §abm — ba3 mar bie Slnflage, bic

unfer Slutor jiemlich oenoirrt ^at")

4. ^h re ^tiefter lieffen bic Söorte ber Gonfefration

weg. 2lbermalS Äefccrei ber 9llbigenfcr, roeil biefe baö conticere

corpus Christi nicht glaubten. Dirne biefe Erläuterung toirbä aber*

malö unoerftänblicf) , toarum bie Tempelherrn inquirirt rourben;

„ob fte geglaubt hätten, ben &ib Ghrtfti ober eine blofee £oftie

„ni empfangen?"') 35ic $e§erci mar Sllbigenfifcf}.

d) $ü&U Zf). 1, S. 53. 170. 435. Xh- 2. 8. 13 u. f. c) S. 57—G4.

f) ftüfelt Th- 1- ©• 76. 89. 241. Tt). 2. S. 21. 75.
f.
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5. $ie neuaufgenommenen fügten ober würben auf

eine unanftänbige 2öetfe gefüfjt. tiefer $unft beö 25erf>ör*

breite fi# fonberbar umf>er, ba eä balb ber (Sintretcnbe balb ber

2Iufnef}menbe war, ber auf unanftänbige 3trt gefüjjt femi foHte;

unb of>ne 3«>cifct rührte bie Auflage audj von ber brcifacfyro &bo=

ration ber 3Jlania)äer gegen tfyren SSorfteljer f>er, wie fte etwa im

9Jtunbe beä 93olf$ war, fo ba{3 bic (SJebräudje ber Slufnafjme baljin

nur Übergebungen mürben. %a$ Äujj unb 21 bo ration bei jeber

SRittcraufnafyme waren, ift allgemein befanni, unb bei jeber 9ttiter*

aufnähme waren, wcmgftenS wie e$ un3 jefct bünft, närrifd>e 81

©ebräud)e. 2)ic unanftänbigen Orte beö &uffe$, fo wie bic Sanf

(banca) bie aua) in ben Äefcermäfjrdjen oorfommt, waren mafn-;

fdjeinlia) au« ber Quelle jener ßafccnanbctung, ob t$ gleich gar

ni($t läugnen will, bafj ©ebräudje ba gewefen feun fönnen, bie

ju biefer 2lmplification Stnlajj gegeben f>aben. $aS waren fo=

bann SRtttergebräudfje, bie aber jefct, fo wie aud) bie S<f>nürc,

womit man bao ©ö^cnbilb berühret, abfidjtlid) fte er ei werben

foQten: benn umä Deconim ward ben 2lnflagern mofu" mcfjt gu

tf)un. $ie Gfeläs unb 9tarrenfcftc ber öffentlichen flirre waren

feine unanftänbige Gerimonien, unb man falj fte in ben mittlem

3eiten fogar mit Snbac^t an.

6. ßnblidj: fie beteten eine £a$e an, oermifa^ten fic§

fogar (weil im Kapitel feine SBeiber waren) mit ben erfajeU

nenben Teufeln; gaben be« lobten 2lfdje einanber &u

trinfen; wenn ber 2empelf)crr ein Äinb erzeugte, brate;

ten fie eS, unb bcfcfymierten mit bem gett ifjren Sap^o*

metuS decoris gratia*) — Säfterungen auö bem Xollfjaufe,

wenn fte md)t erwiefnermaaffen auö bem ^öbclwalm ber 3C^ unb

auä ben alten 3)tam^äcrmäf)rd>en wären
b
)

g) Du Puis p. 27— 29.

h) $en ©runb baöon
f. bei früfeii 33). 1. 6. 69. 3$. 2. @. 324.

417. 2$. 3. £. 433. u. f.
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3Bie ift 3fmen nun, m. gr.? SBanbeln 3hnen noch „bie

82 „alten Stabbaliften unb ©noftif er mit 2leonen unb (5mana=

„tionen, fammt ihrer geheimen rnnftifchen Geologie, ferner bie

„Dpf)iten mit ihrer 2lbfchn>örung ^fu, bie 33afilibianer mit

„ihrem 93ilbe ^upiterä unb ber 9Jiineroa, bie ßarpofratianer

„mit ihren 2lbbilbungen $nthagora8, <ßlato, 2lriftotele3 unb

„3efu" — ein bunter &u$, *>en ^r Stutor ofme 9tücfftcht auf

3cit unb Ort, ja ofjne bie minbefte UebeTcinftimmung mit bem,

roooon ^ier bie SRebe ift, auS einem anbern 2Belttheil, aus @rä--

bern einer taufenbjä^rigen SBerroefung, blos unb allein burch magifdje

ßraft beS 2BortS ©aphometuS hervorruft — fa^roebt 3hncn noch

(Sine biefer ©eftalten cor 9lugen? ober fel>en Sie nicht, bafj es

©trief} für ©trich baS gewöhnliche lanbübliche Äefccrfchwert mar,

womit man bie Tempelherren würgte? Wlan nahm fich gar nic^t

bie 5Jiüf)e, neue ober paffenbe 2lnflagen gu erfinben; man gog tlmen

bas 3JJarterhemb an, baS oom 93lut fo otcler Bons-hommes troff,

baS 3a^T^unDcr*c #n 1)0X1 ^rer Stemme rauchte! — 3tn gangen

^rocefc ift an feine ©noftif gu benlen: in ber ©efchichte unb S3c=

fdjaffenheit beS OrbenS ift bagu noch oiel minber (um mit unferm

Slutor gu reben) ein 6$ ein oon ©pur merfbar.

93crgeü)en ©ie bie Sänge meines ©riefe«. «TCächftenS gehen

wir rafch an bie 9^a9c: ob bie Tempelherren nie^t ein anberes

©eheimnifj, ein großes DrbenSgeheimnifj gehabt haben? Unb

wie, roenn ich 3hnen S^ige ^ bafe bieS fein anbereS als baS ©es
83 heimnijj reich gu werben, bie ©olbtinftur geroefen? 3<h

fcherge nicht, unb miHs ^iftorifc^ barthun. bereiten ©ie ftch alfo

auf ber fo reiben Tempelherrn geheime Taufe ber 2ÖeiSheit,

bie ©olbtinftur! 3$ miß tynen f°Ö<« geigen: worinn fie

beftanben unb wie fie bereitet roorben? — Seben ©ie roohl.

t
232 fünfter 93rief.

„könnten aber, fagen ©ie, bie Tempelherrn nicht, ohngeachtet

„aller groben Slnfchutbigungen oon SBaphometuS, ein ©ehevmmjj
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„ber 2Beiäf)eit gehabt f>abcn?

M Äönntcn? 2Barum nic^tV bcr

3Hci^e be3 TOglidjen ift alles ÜKöglic^c möglid^. 2lber ba& fieö

gehabt l>aben? Unb roorinn eä bcftanben? baS, mein greunb,

liegt mir nicfyt ob gu erroeifen, fonbern benen bie c$ behaupten.

2öir Sanen fmb im ruhigen Possessorio unfrer Unroiffenfyeit; roer

von folgen ©efyetmniffen fdjreibt, ift im Petitorio feiner $«potf)cfc:

Gr mujj erroeifen.

§at manö biöfyer getfym? 2Birb manö tf>un fbnnen? Rann 233

manS, idj f)öre gern. 9?ur oerftef)t ftd)3, muffen bie Scrocife

anberS roofjer genommen fenn als au£ bem tarnen JöapljometuS.

(Sonft beroeife td) 3(men gleich, bafj (SraämuS efjc er SJtenfd)

roar eine s
J!Jtou8 geroefen (eres mus) unb ba er

s
JDtenfd> mar, er

am liebften Stteljlfpcifc (9Ruö) gegeffen; benn er fjtefc ja Gr aä

2Rud. Gr Ijat alfo mef)r 2(nrecf)t auf bieg SJiauö- unb SRus*

gef)eimnif), als 3Ka^omeb auf bie ßcupq [itjtovg. 2lus ber ©e=

fa)idjte, aus bem 3roed, ber Einrichtung, ben £f>aten beS

Drbens, enblidj aud; nur au£ ben 2lnf lagen unb ©eftänb;

niffen beffelben, fo jroeibeutig biefe audj fenn mögen, beroeife

man; unb id) roiß bcr erfte ©laubige roerben.

1. 2lu9 ben 2lnflagen unb ©eftänbniffen erhellet, bc--

roiefnermaaffen, nidjts. 2luf ße&crei, Räuberei, f)eimlid>c 6dmnb*

traten roerben fte inquiriret; auf fein ©ef)eimmfi ber SÖeiSljctt.

$5er ©rofjmeifter fann nid)t fdjreiben, roa^rf^einlia) aud) nid)t lefen:

bie Clerici be3 OrbcnS, bei benen bo$ etroa, nac& bcr Damaligen

3cit, bie oerborgne Söeisfjett feon mufjtc, gcf)cn mit Gittern unb

bienenben 93rübern auf (Sinem ^nquifitionöroege; ber (Sinnige ^$un!t,

über ben man fte befonbcrS oernimmt, ift, ob fie bie @onfefra=

tionäroorte beim 2lbenbmaf)l gebraucht fyaben? alfo ein gemeiner

^rieftcr^ituö. (Snbltd>, mein ftrcunb, ber #auptpunft bcr ®\n-

roeifmng „einen Sanen, einen gremben, bcr ftd) jum Drbcn melbet, 234

„in ©in ©cma$ führen unb il)n ©elübbe aufs $reuj t^un laffen;

„ifm fobenn in ein anber @cmad> führen unb baS 5lreuj oer^

„fpeien, ober falls crS nia)t tfjun roitt, quälen unb in« ©efängnifj
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„werfen laffen, bis erS Unit:" ift baö SKet^obe, ift ba3 ein

©efyeimnifj ber SöeiSljeit, fo fönnte man allen neuen ftreunben

©otteä, ben Slntitrinitariern fein ärgeres gur 5Rad)e münfctyen

—

2. 2luä ber ©efd)td)te unb ben Xfjatcn beä Drbenä ift

nod) weniger flar. 3ur <£apfcrfeit warb er gcftiftet; md)t jur

SBeialjeit. ^m $orbertreffen ftritt er mit ber $auft, ntc^t im ©e*

fed)t ber 2Safn;|jeit mit p^ilofopfnfdjem Äopfe. Söenn Ujm SBor*

würfe gefdjafjen, berief er fid^ barauf „wie oft er fein Slut fürs

Gfniftcntf)um Eingegeben" unb nod) 3Jlolai im legten ^Ser^ör nannte

bret inconteftable SJorjüge be$ Crbenö: „$rad)t unb Stnftanb beS

„©otteSbienfteö, reid)c Mmofen, tapfre Saaten" — fein ©cf)eim=

nifj ber 28eiSf)eit. 3" bie ©efd)id)te ber 2Biffenfd)aften unb ber

von fern wieberfefjrenben 3lufflärung Guropenö ift ber Drben,

meines 2öiffcnö, gar nid)t »erflod)ten, ob er gleid) fo grofje S3c=

ftfcungen eben in ben ©egenben f>atte, wo fid) bie 2tufflärung an*

fing. Unter ben ^ßroocnjaten") finbe td) Gincn 2empeu)errn, mit

Gincm ©ebtd)t, „ba| man wieber nad) 2lfien laufen unb ba3

235 2anb erobern foHe;" Gin anberer mefoet ftd) ju i^rem Crben,

unb ba man Um nid)t annehmen null, fabreibt er de las falsa«

vidas dels Templiers — ein 93ud), baS id) lefen möd&te, nid)t

ber 9Ba$t$eU, fonbern beS ©erüd)t8 wegen, „was etwa bamalö

,,aud) auffer ber 3nquifttionS = unD SJtorterfiube über bie lempel*

fjerrn gefagt warb."
b

) ©onft ift mir nidjt befannt, bafi fte ftd)

aud) nur ber Seftc ober Seften angenommen gärten, oon benen

a) Histoiro litcr. des Troubadours, Vol. 2. p. 467.

b) Crescimbeni Istoria della volgar Poesia. Vol. 2. p. 128. $er

Dityn l)icH Rostagno Berlinghieri: er lebte eben oor Sluftcbung beö DrbenS,

unb ftarb 1315, lücldjen frühen 2ob Greichnbeni al* ein göttlich ©erirtjt

über fein falfct>eo Bcugnift anfüljrt. $cr iWönd) oon Monte maggiore nennt

e* falsa garentia. 3u ben Romanen unter ^f)ilipp bem 3d)önen war« fo

geroöljnlid) , ben Xempclfjcrrn alleö 93öfe lupföreften ,
ba& man tylten fogar

ben Skrratfj Äarlä bed großen an bie Saraccnen Sdjnlb gab, 400 3ab,r

iwrljer elje it)r Crben auf ber SBclt war. groben bauen fann man in ber

Biblioth. des Romans finben.
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man tynen fo oiele SJtiffettyaten lielj, unb bercn fidj boc^ manche

(gbte annahmen. SÖteJonnten ficä audj? ©ic roaren ja Äreaturen

be« ^Jabftä, ©eiftlic^e, f>albe Wönty.

3. 2llfo aud) nur bie ©uppofition oon einem unb jroar

folgen ©eljctmmjj unier ilmen ift nic^t auä tljrem Drben, fon*

bern oon ben s3Jtanidjäern unb $e$ern Ijer. 2)tefen mürben

©efjeimniffe ber 93o8f)«it, fdjänblidje (Sinroetf>ungen ju geroifs

fen ©raben ber ^oüfommenfyeit, äugefdjrieben; alfo fiete au<$ auf 236

jene. $lftt meinem ©runbe? mag idj t)ier nic^t unterfudjen, ba

id) oon ©djulb unb Unföulb ber SCempetyerrn eigentlich nod) nid>t

rebe, fonbern nur tyre ©efdjid&teerfläre. 3$ mittd glauben,

bafj in einem fo großen Drben, roo oiel madtre ©lieber roaren,

oietleüfy au<$ au fge Härte ©lieber geroefen: es fann beinahe nidjt

anberS fenn, als bajj tljre lange öefanntfe^aft mit ben ©aracenen

oießeic^t auefy in einigen Sänbem ßuropenS mit ben Sllbigenfern,

©tebtngern, unb roie bie Äefcer roeiter genannt rourben, bie 93e=

griffe mancher bitter geläutert unb über ben $6bel ber ^errfajen-

ben Stirpe erhoben Ijabe. SBerfäiebene Scbenäroeife, SHeifen, Äennt=

nife anberer Sänber unb $ar%ien, geben infonber^eit tapfem

beuten eine 2lrt Unpartljeilic&feit unb allgemeiner Ueberfic^t, bie

eingefd>loffene 2Wönd>e unb bifputirenbe ©ele^rte roo^l n\a)t Ijaben

tonnten, mag alfo auä) fenn, bafj fjie unb ba freie ©runb-

fäfce im Drben geroefen
6
) unb bajj jener ©rojjmetfter bogmarifvrt 237

unb gefagt fjaben fann: ber ©r. de Tocci foHte an „einen

c) Ueberf)aupt ift« $u beroeifen, bafc in ben mittlem 3eiten, bic man

für fflaöifd) unb barbarifd) tjält, f>ie unb ba bie freteften SRcinungen ftatt

fanben, weil überhaupt auf unferm grbbaü afle «eränberungen burd)

(Srtreme geljen, bie ftd) mit ber $eit nur mtfdjen unb milbern. 3>ie fyt-

fdjulbtaung, bie man griebrid) bem II. üon SRofeö, (Jfjriftuä unb SRaf)o =

meb madjte, mag nid)t fo ganj olmo allen ®nmb geroefen fetm; weil

er bei oielcn ©elcgenfjeitcn öffcntltct) toentgftend fiicbtjaberet $u ben Sara-

cenen geigte. ? afc bie 3d)olaftifer alle fünfte beS ®laubenö als Probleme

ber 3)ifputation anfallen, ift befannt; unb bic Deformation faßte aud) befc

Iwlb ©ur^el, weil ^afjrtjunbcrte t)in über bie ^Religion bem tjerrfdjcnben
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„grofeen ©ott glauben unb ftc$ jur ©efellfdjaft guter fieute

„im Drben Ratten;" (mtMfy foUten bie boni viri eben baS feon,

roaS man fonft bons-hommes $iejj, ein befannter 5te fcers*Rame)

fei bicö all eo, roie i^m wolle: fo werben bie Tempelherrn bamit feines

2öcgeS ©nofttfer, fonbern, roenn man bie ©uppofition jugiebt,

3Rani$aer, Sllbigenfer, Theilnehmer ber Äefcer*<Sefteit 2öic

roeit aber Teilnehmer? SBahrlid) boc£ nicht, bajj fte, roie jene

(Stngeroeihte $ur SBollfommenheit, ein ftrengeS 2lpoftolifcheS

Seben führten; bafür roaren bie Tempelherrn nicht befannt, wenig»

ftenS nicht im gemeinen ©prüchroort. Sluch fonnte biefe SBeiShett

nicht überall oerbreitet femt: benn 3. @. in Italien, ©tcilien,

Sj&ortugaU, Spanien, Gopcrn, gab eS roenige ober feine btefer

©eften. 3Jtanche 33efa)ulbigungen im Verhör mußten alfo ben

238 quifiten fo frembe oorfommen, bafj fte tu o 1)1 feine Antwort ju

geben mußten, als etwa bic ber ©rofjmetfter SÄoleo gab: „£üg*

„nern folcher 2lrt, bie baS oom Drben fagen, foßte man auf gut

„©aracenifch ben Äopf abbauen unb tyxnaä) ben ©auch auffc^neis

„ben." — — ßnbltch bie Brutalität, bie fte in bieS ©eheim*

nifc gemiföt haben follen, ift bodj roeber 2lpoftolifaje noch 2llbi=

genfer*2SetShett; fie fcbt alle Segriffe oon @fn*lid>feit, SBürbe,

grömmigfeit unb Slufflärung auf, unb SJfoujomeb felbft hätte fola)e

ftreunbc ©otteS oerachtet.

4. 2lm roenigften, mein ftreunb, werben Sie ftch alfo oon

bem Talisman blenben laffen,
d
) „ber an einem getoiffen Drt in

„SDeutfchlanb, als baS ©rab eines geroefenen Tempelherrn eröfnet

„roorben, bafelbft gefunben fei." !^ch ro^ roeber ben Drt roiffen,

roo? noch ben Tempelherrn bei bem er gefunben roorben: benn

3u unferm 3roecf bewerfet er, unb roenn ber 93aphometuS felbft

lonc nad) nur war bifputirt roorben. Obenbenannte Selten äufferten bic

freiften unb $um Jtjeil übertriebenften Meinungen; alfo roar bcrgleidjcn

?Bei$fjeit aud) auffer bem Drben nidjt fo frembe, als roir uns gemeiniglid)

bei ber fdjroarjcn mittlem $eit benfen. Stvfyx* unb Äecfhett im behaupten

gc^t immer ber reifem Unterfudmng oor. d) Nicolai S. 134.
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barauf roäre unb wenn noc$ Rimbert bergleufym ©teine gefunben

roürbcn, ntdjtö. ß3 ift bcfannt, rote grofj bic Liebhaberei an

folgen ©adjen in ben bamaligen Qtitm roar.") 2lu3 ben borgen*

länbern famen biefe Slmulete; unb ba bortfyer aud) 2lftronomte unb

2(ftrologie, Sötffenfdjaft unb Aberglaube famen: fo gelten fta) felbft 239

bie eblcrn 2Biffenf<§aften lange an biefe abergläubifdje £ülle, unb

bie gefd)euteften £eute Regten in Stbftd^t iljrer jurocilen 3EÖunber=

meinungen. Äennt man nun ben Tempelherrn, ber fid) einen fol-

gen ©tein inö örab geben liefe? 2öetfj man ben bienenben 2ku*

ber, ber abcrgläubifa)* fromm biefen ©tein, ben er etroa in ber

$erlaffenfa)aft feines £errn (in cofris suis, roie bie SBerfjbrSartifel

fagen) fanb, unb roeil ber ß^rroürbtge £crr bei £eb$eiten ifm mit

fia) getragen, ifm aud) bem tobten $errn nod) in ben ©arg fteefte?

$aft bie ÜJlorgenlänbcr ooH Slberglauben unb Slmulete finb, roeifj

jebermann: unb bafj (fallo ber ©tein aud), roie erä mein ift, ein

23aplromctu8 roäre) bie meiften Averrunci um eine ©erapiS;,

3fi8= (33apf)ometu8 =)gigur, männ(id) ober roeibltd), umfjer

gefjen, roerben ©ie inne, roenn ©ic ben ©affareüi,
r
) £ 2lgo*

ftini u.a. nur flüchtig burdjblättern. ßurj, foHtcn roir bei jebem

alten SBetbe, baS ein Slmulet trägt, ein ©e^eimnife ber 2Beiöf)eit

oermutfjen, unb roeil man im ©rabe (Sine 3 Tempelherrn einen

©tein mit ben gemeinften Figuren finbet, beSr)alb oermutljen, bajj

ber ganje Orben ein ©eljeimnifj ber üföetöfjett, oon ©inljeit

öotteS ber nidjt geftorben ift, aud) nidjt fterben !ann,

gehabt fjabe — ^reunb, roie oiel befämen roir ©eljetmniffe

unb Drben ber SSeid^eit!

5. 2llfo fümmern ©ie ftd) audj nid)t, um bie 3au&erroorte: 240

Sarazin y Allah,") alö ob bie ba§ ©eljcimnifj faxten. 3f* y

e) Arpe de Talisman, p. 90. 184. Ranzov. catalog. imperato-

rum etc. et viror. illustr. qui astrologiam amarunt 1594. Unb Diel

Lebensläufe ber mittlem Seilen.

f) Gaffar. curiosit. inaudit. Hamb. 1678. L. Agostini gemme
antiche. T. 2. g) Du Puis. S. 23.
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bloS bic SBerbinbungöpartifel : (bettn bte 3lu3fage baoon ift aus

einem $krf)ör in Garcaffonne) fo ifts roar)rfcl)einltct) ber üerftüm*

melte Warne, ^reunb (Rottes, HhalU-allah, ber bem 5topf gegeben

fenn folltc, unb ben unä ja bte Ambition aus; bem s3Jfunbe beö

©rofjmeifterS albern genug erftäret. — — Uebcrfjaupt fdjetnt mir

attc« brüdng, roaS ber SScrfaffer in ber fo befannten Materie, ber

s#ufflarung (SuropenS burd) bie <Saracenen,
h
) bie in einzelnen 2öif^

fenfdjaftcn lue unb ba fdjon grünbliä) ausgeführt ift, faget; unb

einige Umftänbc finben, roie tet) nid)t anberS roetfj, gar nidjt ftatt.')

h) 3. 109 u. f.

i) &r. Nicolai jagt ©. 109 — 110 brennet!: „bafj ber berühmte

„AocrroeS am .^>ofc beS jfotferfl ftriebrid) II. gelebt, bafj ber Aufenthalt

„AocrrocS am $>ofe beS Äaifer* \tffi Diel gut Ausbreitung ber Aiiftote

„ltfd)en ^tjilofop^ic beigetragen;" enblidj „baß bem ^Jabftc ber Der traute

„Umgang bes ÄatferS mit AoerrocS fetjv mißfällig geroefen, unb baft

„er baber ©elegcnfjcit genommen, ihm fcinbfeligc ©eftnnungen gegen bie

„cbriftlichc ÜRcligion 3dwlb $u geben, ift ge träfe." ©otjer gennfe? Tie

halbe Seite oon Gitatcn, bic ber Autor anführt, jagt baoon fein 3Bort;

ba* ßcben <yricbrid)ö II. unb Aocrroe* eben fo wenig. AocrrocS lebte $u

Gorbooa unb SHarocco, wo er 1206 ftarb, unb Äaifcr frriebrich II.

umrbe 1215 $um Äaifer gefrönt; nid)t $u Sflarocco in Africa, fonbern *u

Radien in Xeutidjlanb, unb -m 9iom erft 1220. Auch toar wahrlich fein

Aoerrocs, ben er am .fcofe mit ftch führte, ©elcgcnhcit ,m feinem 3 »ift

mit bem ^abft: benn bic ©efd)id)te baoon ift jebermann im ©ebäcfjtnift.

lafj ^riebrid) Saraccnifcbe 38 eiber an feinem £>ofe hatte, wirft ilmi

ber ^Jabft cor, unb barüber iudjt ihn fein 3ad)waltcr }lt redjtfertigen

(Matth. Paris p. 604. edit. Load. 1640), nidjt aber „ben berühmten

lofopfjen Aocrrocs," ber oielc 3abrc tobt toar. Ter Autor hat etwas oon

ben beiben Söhnen bes Aocrrocs, bic, toic Acgid. Roman, erzählt, auf

ihren Reifen ben $>of bcS Saifcrs bc)urf)tcn (f.
Brucker. bist. phil. T. III.

p. 100. 101.) gehört; unb bichtet barauS ein factum, baS er als baö ge=

toiffeftc oon ber Seit brcimal unb mit Dielen (Sitatcn anführt. — — 3o
ift« ihm (3. 115.) ein «eioei*, „toic aufmerffam Saracencn unb Triften

„auf einanber getoefen," baft „jener gefangene Rittet, §ugo Don übe
„rias, bem Sultan Salabin fogar alle ft3cbräud)e ber JRitterfdjaft bis auf

„bic Aufnahme gezeigt höbe" unb fagt in ber 9?ote: „bic fehr naioe (5r,^ät>-

$*röar» iämnttt. SBtrfe. XV. 8
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— 3)06) ich bleibe, ober melmefyr ich fomme red^t auf ber Tem-

pelherrn öehetmntjj ber 2öeUf)eit.

6. „Sollten fic nicht bie ©olbtinftur bcfeffen baben?" „$a 241

„ja, mein $rcunb, bie Wolbtinftur, nic^tö anbcr§. T>rum mürben

„fic in furjer 3^it aud) fo unerhört reich : 2)rum gelten fte ihre

„Kapitel auch $u 9iac^t, bafj niemanb ba$ ©cheimnifj erführe. $a8 242

„mar ber Punctus quidam, über ben fic quo; ben Äbnig ermorbet

„hätten, menn er ba^inter gefommen märe. 2öoju fonnten fte in

„Orient leichter fommen, ate jur ßolbtinftur? 33ci ben reiben

„unb meifen Arabern , etroa gor bei einem Schüler ber Oteheimniffe

„©cberö. Ratten Raimundus Lullius, Arnoldus de Villa

„Nova, if)re öef>eimniffc nicht auch, ba^er? — — alfo 3ugeftan-

„ben unb eingeftanben : fic hatten bie fäolbtinftur: bieä ©eheimnifj

„§at fid) erhalten, fortgeerbet, unb ift nod) jejjt — —

"

SBielleidjt ^ben Sic, mein $reunb, biefe Drafcl auch ernfthaft 243

fagen hören, menigftenö lönnen Sie fie in manchen neuen !D2obcfc^rif=

ten cmfthaft gefagt lefen. Unfcr Slutor ift inbeffen oon ihnen frei

unb fagt feierlich:") „anbre ©cheimmffe" (atö bic feinigen nämlich)

„hatten bic Tempelherrn nicht; im ganjen ^rocefj ift nic^t bie ge=

„ringfte Spur, bafj man bic (Mbmadjerci bei ihnen oermuthet,

„ober bafe fte barüber auch nur befragt roorben." 5Da$ ganje

Rigment ift ein fpätcr 2Bafm, an ben man bamalä nicht benfen

Jung baoon in alten tyranjofifdicn Herfen ftctjl — in ben Fabliaux et

„Contes du X1J. et XJII. Sieele Par. 1779. 8." Sit ba* ein ^eugniß?

Ter SBerfaffcr biefe* tVabliau fagt: Messieurs, ce Fabliau est fait pour

plaire aux braves geus etc. unb jebenuann ift befannt, baf$ ein ganzer

ÜHomau biefe* 3"^a ' tci f
Ordeno de Ohevalerie, umherging, ber in nnferm

^atnhunbcrt mit einem (ilossario gebrurtt werben, au* bem du Gange,

Ste. Palaye u. a. fo oft Stellen anführen ; ber aber im Qtatnbe weiter

nidjt* al* Vornan feijn Wollte. Tic ©ciduchte bic ihm
(
utm ÖJrunbe liegt,

fteljt in Bongars. gost Dei p. 1152; fte nennt einen anbem Witter unb

ganj anbete ttmfttinbe. Ter Witterfdjlag, ber auch tapfent Saracencn gc

geben warb, mar nicht* als eine 3olbatcnchrc. @. du Oange $um

Joiuville Fol. 70. II. a. Stetten unb Grempel. k) 6. 144.
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fonnte, roeil man $u gut bic Duelle ber 9faichtljümer btefeS DrbenS

fannte. Soffen Sie mid), wie jener 93auerSmann, ber, als

er 6efd)ulbigt warb, burdj böfc fünfte 3U feinem förichtfmm gefönt*

men gu fenn, nichts als bic SBerfjeugc feiner täglichen Sirbett oor*

führte — laffen Sie mid) auf biefe 2Beife nur einige fyiftorifdjc

Momente bcS großen unb fdjneUen SRetchtlmmS ber Tempelherrn

anführen. :$eber Kenner ber ©ef^ic^te ift geroife auf meiner

Seite.

2Ufo erftcnS unb überhaupt ift befannt, roelche 9taferet bie

244 tfreujjüge für (Suropa maren.') Europa oerblutcte ftdj in Slfien:

eS warf feine ßräfte, fein (Mb, feine 9Jtannfd)aft bafjin. Wlan

oerfaufte ©üter (unb bie ©eiftlid^en fauften fie) man oerfaufte ftrei*

Reiten (unb roer fonnte faufte ftc); mit bem ©elbe ging man ober

fanbte eS, freimiHig ober jur Süfjung, nad) bem £. Sanbc. Söcr

babei geroann, roaren bie Unterf)änbler, ber ^Jabft, bie ^anbelnben

Staaten in Italien, enbliä} infonberljeit bic gciftltdjcn 9tittcrorben.

Diefe roaren geftiftet, in ihrer unb anberer -Kamen ^ilgrtmc jw

befdjü^cn unb ben ßrieg ju führen b. i. auf mancherlei Söeife

®elb auä (Suropa tu jie^en unb fid) ju bereichern; eS

hätte nur an ihnen gelegen, toenn fteS nicht Ratten thun rool*

len. Älfo

3 wetten 8. Unter biefen geiftlid)cn 5Ritterorben mürben bie

Tempelherrn balb bie (Srften. Sie ftritten im Sorbertreffen unb

eigneten fi<h ben sJtuf)m ber Tapferfeit oor$üglich |u: fte fyattm

auch wirflieh tapfre ©runbfäfce, bie fie fiegen ober fterben lehrten.

Äein gefangner Tempelherr fonnte anberS als um Keffer unb ©ürtel

loSgcfauft werben; unb auch ihre #einbe mufjten es jugeftehen, bajj

fie bis auf bie legten 3cüen SBunbcr ber Tapferfeit oerrichtet

1) "})Jan l)nt nod) feine gute Wejd)id)tc ber töreu^üge, bie au*

ben Cuelleu gcfct)öpft unb mit Ueberfidjt aller folgen biefer 3äge pfytlofo-

pt)i|*d) unb t)iftorifd) wäre. 9)Jan riitjmt Mailly Esprit dos Croisades; id)

tarne aber bie* S)ud) nod) nid)t.

8*
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fyabcn. 9llfo roaren fic oorjüglid) ber Drben,
m

) bcm man fdjcnftc,

ober im £cftament ocrmadjtc, roenn man feine ^römmigfeit im 245

Sanbe anlegen wollte. 2)ic
NDZcnge oon Scfycnfungen, bie fte

in fu^er $eit fa f*
xn Öan3 Europa befamen, ift , roenn fie uns bic

©e^idite") nidjt er^ltc, beinah über äffen ©lauben; foft fjätten

fie ja ganje Königreiche erbeutet.

drittens, ^nfonberljcit bic 3eit*Umftänbe, unter benen

ber Drben geftiftet roarb, trugen }U feinem fä)neHcn üBa$ötf)um

bei. 2)er brittc König in ^erufalem f)errfcf)tc, unb (Suropa glaubte,

bie Slütfyc feiner geroiffen Hoffnungen oor ftd) $u fefjen; foütc c3

alfo nic^t fteuren? nid)t geben? $er erftc SDteifier bc3 DrbenS,

$ugo, mujj mef)r als Sonola gcroe)en fenn, nach ber 9ttirfung

bie er auf feiner Steife überaß in (Suropa, infonbcrfycit in ßnglanb,

machte.
0
) ßr fam mit <2d;ä$cn unb einem fleinen J'trcu^uge naö)

Orient; liefe aber überall £öfe unb Sänber jurücf, bie aufö eifrigfte

für i(m eingenommen roaren. 2i>cr mcljr als alle für ben Drben

pofaunte, roar ber £. Vernarb/) unb jebermann roeifc, roaä bie=

fer 9)fann bamalä in (Suropa galt. Uberfdnoänglich lobte er ben

Drben: ein 2ob, baö er balb jurücfnehmen unb in ernftltdje 5>er*

mafmung ocrroanbeln mufjte; baö aber jur erften Wrünbung feinet

9tuf)m3 unenblidj oiel beitrug.

SBicr tens. 2)er ^abft mit feinen ^Srioilegicn blieb nidjt nad>. 240

3)aö ßinjige, „an Dcrtern, bie mit bem ^nterbift belegt roaren,

„ju Reiten Pfieffe Icfen ju börfen," mufjte ben Xempeljjerrn oiel

eintragen; ob fte glcid) freiließ bamit aud) ben £>af$ ber SBifc^öfc

fein* auf fic$ luben. <5ie gewannen als iHitter unb als ^riefte r;

unb roo beibcä ntd>t ^inreic^tc, roaren fie

m) 3d) id)licnc bamit bic anbent gciftlicbcn fflitterorben niebt aus:

beim aUc itnb reid) unb fcljr reieb geworben; fic miifecn alfo aüc bao Qte

bctmnif} bev 38ei*t)cit gehabt bauen, ober cö tjattc c* feiner.

u) S. ©ürtler, Wnton, r»om Anfange bi« ftu Gnbe.

o) S. Slnton 3. 13— 29.

p) Epist. 31. 175.
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fünftens, $anbeUleute. Sic tauften, liehen aus\ raucher*

ten, waren Unterhänbler u. f. Den ©eiftlidjcn oertaufte man ba-

mals, be$ geiftltd)en SccgenS rocgen, am liebften: fie roaren

allenthalben angefeffen, hatten ©elb, fonnten allenthalben taufen.

Königen ftreeften fte Summen oor, nid)t ohne ^infen: bie ^rocente

super custibus, dampnis et interesse, nmrben bem Könige Gbuarb

gicid) beregnet. Sie roaren alfo in bie ©e^äfte faft aller Sänber

liuropens oerflochten: nicht nur burd) ir>rc Jöefi^ungen unb Sdjäfce,

fonbern aud) oft burd) Slemter. 5?oct) unter Philipp bem Schönen

roar ein tcmpclherr Schafometfter, in Gnglanb ein anbrer oorljer

erfter ÜRtltiflev; unb bafj fie nidjt immer gar gti geroiffenhaft mit

bem i^ttett 5lnoertrauten umgingen, aud) baoon tonnte id) (*ocrüd)te

aus ber £>iftorie anführen. So ganj of)nc Örunb tonnten bod) bie

fo oft roiebcrfrolten 33efdmlbigungen oon .£>ab[ud)t, oon 5}efted)un*

gen ifjrer (^rojjmeifter u. f. nid)t feon. 3Ufo iftä gar fein äBunbcr,

bafc fie reich rourben; et roärc ^unber über ^unber gcroe'cn,

247 roenn fie in ber &age arm geblieben roären. &uxi, ber Crben

^atte gulefct nicht roeniger ald IG 000 ^errfa^aften ober nach einem

anbern 6d)riftftcller 40000 (Sommenbericn , unb jährlich auf 2 2RU-

lionen Ginfünfte'
1

)
— eine Summe, bie in ben bamaligen 3etten

mehr als töniglich roar. ÜDtefe 30g er nicht aus fünften ber 2U*

dromie, fonbern aus Ginfünften unb ©ütern, roie jebermann roufjtc.

Scchftcnö. s
#lfo ergiebt fid)$ jicmlict), roaö aua) ihre Verrich-

tungen im geheimen Kapitel roaren. In r<tpitulo negotii! smi oon-

tractant, fagt «Katth- ^arisT): nid)ts in ber 2öelt anberö »Ufte

ihnen auch felbft bie ^auberfa&c }ii offenbaren"). Sic rebetc Urnen

oon reidjen Crmten, oon großen 33efii>ungcn ©olbcS unb

Silbers oor; auf etroas anbers ging ihr Sinn fchrocrlid). oh*

örofjmcifter .emgo hatte eine fein
-

politifd)e ^bce, ba« Kapitel auf

q) ©. Ashniolo Instjt. of tho Order of tho Gart« r, p. 56.

r) S. 800.

s) 3. bic citirtc Stelle, Xtafätt SRertut %rü 3. ">4. [oben 3. 88.]



bic 9?adEjt »erlegen. %m Äriegc mar ü)nen biefe 3eit $u £nt*

würfen auf ben frühen Xag, $u Streifcreten bie in Drient infon^

bereit oor Xagcöanbrua) vorgenommen werben, bequem. 9Uö

f)bcf)fteö ©cric^t über bie Srüoer madjte bie 9fad)t tljr ftapitel

einem 2treopagu§ (wie id[j benn bics 2Bort, vielleicht ,uemlidf) frei"

gebig, auf ben Crbcn nrirfttcfj angeroanbt finbe)

;

f

) unb enblia; $u 248

jeber fttit ™ar ty* Äopitel an einem abgelegenen Drt in ftiücr

9la$t gehalten, ilmen eine ftcf)re, unbef)orcf)tc Herfammlung,

bic ben SRttglicbcrn beö DrbenS Stiltfchm eigen, ben gremben

^Ijrfurdjt gebot, unb gletdrfam ein Siegel auf iljre i){atf)ict)lüfec

unb Unternehmungen brütfte. 2)ie alte ©crooljnfjcit warb alfo treu*

lia; beibehalten, aua) in $c\ten unD an Oettern, wo es oiclleicf)t

roenig 2öia)tige3 mefjt ju beratschlagen gab; warum füllte fic aber

geänbert werben?

Unb nun wirb fiebentenö offenbar: woher fid) oo^üglid) bei

biefem Crben bie TO^re oon (SJe^eimniffcn, oon Abgötterei,

3aubcrci, £aftertf)aten, Unmenfa)lia)lciten entfpann? £ie

liebe bunfle «flacht unb bie 33erfa)n>iegenf)eit, auf bie ber Orben

brang, fyattt fte gebogen. Waty Segriffen ber bamaligen $ät,

(jumal in Jranheia) naa) ben 9Jcanichäer = unb Albigenfcr^uiln*

cf)cn) waS fonnte man in ber finftern
sJ?ad)t anberö tf>un, al$ ben

Teufel rufen unb ^urerei treiben? 3Bo in einem geheimen 3im=

mer ein Äopf ftanb, muffte cö ein Un^olb, ein ©affomet feon, ben

mau anbetete, mit bem man tyerte. 3uma* °i c f c &ute, bie aus»

Orient, auö ben ßänbern ber Saracencn tarnen, ja bie fia) $um

2$eil noch morgenlänbifd; trugen, bie ihre SBrüber geheim auf^

nahmen unb ein fo ftrengeä Süllfchweigcn oon ihnen foberten!

Urlauben Sic, mein $reunb, bafe id) ein fleineä Verhör eben bed 249

Kruberg Wefce, ber nachher auf ber Tortur fo freigebig ben

SJoaboluo, bic Äafce, ben ^aubertopf, bie fmtenben Seufelowciber

t) Du Breit Antiquitt-s do Paris.
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bcfcnnen mujjte. 3)ie 2luöfage, bie jefct folgt, war bcn l^nqui*

fitoren $u natürlich °):

$ragc. 2öenn er aufgenommen fei?

%nUv. $rüf)c in ber Mirale, bei ocrfdjloffencn Xfjüren.

Jrage. Ob tfnn uuc§ eine leinene Schnur gegeben worben?

3lntro. $a, mit bem 53efct;I, baf, er fte Zeitlebens ,511 Stadel

unb ju Sage um bcn 2eib tragen foütc, $um Anbeuten feines

WelübbcS ber Äeufcb^eit.

fr rage. Ob er einen Crib ^abc tljun müjjcn, bic ®ef)etmnifje

bes Orbend, aud> feiner Stufitafyne, nidjt ju wrratfjcn?

Slntro. Sa.

$rage. iöcla^es biefc (tiefjcimniftc fenn?

Slntro. Sie (Mübbc ber Meufd^eit, beö $el)orfam$, ber

Orbnung, bes 'StiUfdjroeigenci (in Orbensgcfdjäften).

)vrage. Ob er aud) anbre Ijabe aufnehmen fcfycn?

250 3lntro. 3a, 10 ober 12 trüber; alle fenn aufgenommen

nuc (Sr.

^ragc. Ob er im ©eneraU Äapitcl geroefen?

2tntro. $a, 5 ober 6 mal in Montpellier.

Jrage. SBJaö er ba gefefjen fyabe?

silntio. Um Mitternacht fei man aufgeftanben ,
Ijabc fia) ver

fammlet; es fei
s3Jiorgcnanbad;t gehalten morDcn. Sann l)abe ein

Religiös geprebigt, unb nadjbcm Der fid) entfernt, fenn bic 2f)ürcn

uer|d)loffen unb baS Kapitel gehalten.

<yragc. i&as im Kapitel gctfyan fei?

silntn>. Sie OrbenSrcgeln nncberljolt, Dafj fic feufety fenn toll-

ten, bie ©üter bcS Orbens, baS Magajin bcS ^empel^of^ gut uer^

walten motten, unb foletye Singe, trüber, bie fid) etwas ju

cdmloen tommen laffen, fenn geftraft u. f.

#ragc. Ob ba aud) ein $boi ober ^ilb von Wölb ober Silber

ober Metall ober fonft ein Menfdjen >,M!opf angebetet unb ocrefyrt fei?

u) llist. do la VUle de Nismes p. Menard. Tom I. PretLVO« p. 179-
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Slntro. «Rein.

#rage. Ob audj jeguroeilen eine ftafcc angebetet roorben?

eine Äafcc ober ein Äatcr, (Sin SHabe ober oiel «Raben?

Slntro. «Rein.

grage. Ob in (Sinem ber gebauten Äapitel audj Söeiber fu$

geigten ober gegeigt f)aben?

2lntu>. «Rein u.
f.

ro.

Sie fernen, mein $reunb, bie Räubereien unb Teufeleien in 251

finftrer «Radjt waren angenommenes Goftume be$ 3eitalter3, roie eS

fo manebe ^«qiiifitionö = £eEcn = unb 3u&enproceffe bamaliger Reit

geigen. Areilicf) gehörten ja aud) bie Teufel mer)r in baö Äapitel

cineS gciftlidjen OrbenS, als — ©efdjäfte, bie ifym bie Orbenö-

regel aufgab.") «Rüdjterne unb müßige «$f)Uofopf)ie gehörte mefyr

hinein, alä «Recrmungcn unb «Raif)fdE)läge, ofmc bie ein fo oerbrei*

teter, reifer, geroijj fe^r roirffamer Orben gar nid)t befte^cn fonnte!

«Kid) bünft, ber ©rojjmeifter r)atte mein- gu tlwn, als bie 39rüber

über (Sinfjeit ©otteS gu fatednfiren. (£infünftc unb «Ru^m, Untere

neljmungen unb «Rektum roaren ofjne 3roeifel bein Orbcn baS

foftbarfte ©ef)cimmfj ber 2BeiSf)eit; unb bei mannen «Ratljfcrilägen

barüber wollten fie geroifj nic§t bef)ordjt fepn —
«Run fotlte id) ^fmen, me*n Sreunb, ein ©emälbc oom s

l*cr*

fall bcS OrbenS unb feinem fd)rcdflicf>en <Shtrg geidmen: roaö if)n

guerft in ber «JReinung (SuropenS aHmäfflid) herunter feftft unb ^ule^t

feinen ^aU bemirfte. $ie $atta barüber liegen aller Seit oor Slugen

;

ber ßfyarafter it)reä 2ln!lägerS, bie Sage ifjreS «RidjterS ift jebem

flenner ber ©efd)icf)te befannt: einige «ilften tljreS
s#rocejjeS finb

fdjon in extenso publicirt, um anbre müfjtc man fid) befümmern,

bafc ftc gan$, nic^t in ßjtraften, publicirt mürben. 2ßer barüber

föriebe, müfjte, als ob nodj gar nichts barüber gefdjricbcn märe, 252

ofmc Üiebe unb £ajj gegen ben Orben, am meiften olme eine 2icb=

lingsfmpotrjefc urteilen, bie unfern «ilutor offenbar irre geführt f>at.

x) £rbcn*icgel
r

c. 5<J.
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1H tft augenfd)emlidj, bafe er fein ©eroebe über frembe ©runb^

fäben aufammengefötagett, über ©runbfäben, bie aud) $ur

Fortführung ber £anb beffen beborften, ber fie 30g; unb

ntd)t ber £anb — 25od) id) f>abc Sfjre ©ebulb $u lange gemifc

braucht, geben Sie xoofy.

* *
*

Xic ftortiefoung biefer Sricfc Derfolgt bic SDJaterie weiter, unterfudtf

bie
s3ltten, bic wir Dom "Sßroccfe ber Tempelherrn l)aben, unb legt ein ©e^

mälbe beffelben gerid)t(td) unb öiftorifd) bar. Sobonn wirb bie Jragc

unterfud)t: ob ber Crben nad) feiner Slufljcbung Ijiftorijd) eriociölid)

fortgebauert? Cb er in anbern Wcfcllfctjaftcn erneuert fei V Cb oor

latent. Slnbreä ffiofenfrettjscr gcroeien? Cb bie Srcimäurev unter flarl L
unb (Sromtocll mit ben I^vollers ^ufanimcngcljangcn? Cb bic Stelle in

flfdjmolc ßcbcit äd)t? Cb be$ genannten Dr. Änipc (Sommentar barüber

oerniinftig fei? u. f.
f. 3>a aber ben meinen i'ci'cnt bc« 1. 2)terfur* an

t)iftorifd)cn erbrterungen ber 9lrt wenig gelegen jetm börftc: fo bleiben biefe

Briefe einem anbern Crt.

Sittcrartjcfyer $ricftt)ecf)fel.

[Sluguft 1782. ©. 109— 192.]

1.

®crn, mein greunb, neljme id) bic (Srneurung unfreö litte*

rarifdjen $ricfrocd)felö an. 6ic lefen «üdjer bie \<t) nid)t lefc: id)

Iefe mand)c$ roas $b,nen oiclletd)t nid)t $efid)t fommt unb fo

geroinnen roir beibc. Seibc fmb mir \>iebf)aber unb feine Midier:

unfre s
Jiacf>rid)ten unb -Weinungen roerben alfo aus unbefangner

Ueberjeugung, nid)t aus fritifd)cm 2)ünfel nod) roeniger au§ bem

6d)Iunbe ber Kabale fyen>orgcf)n, unb am roenigften oon Ottern

finb fic 00m #rn. ^erfaffer, Verleger, ober gar SHreftor eine*

Journals — beftellt.

kennen 8ie baö bcutfd)c Söort ^riamcln? Äenncn Sieg

alö ben Tanten einer ©attung oon ©cbtd)ten, bic 3U iljrcr 3^it
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gang unb gäbe roaren? 2tü*e SBörterbücfyer fdjroeigen baoon; alle

^Joettfen glädjfallö. Unb roiffen Sic, roem mir audj biefe Heine

(Sntbecfung $u banfen fjaben? $)em Wann, ber fo manches 8c-

trädjtlidjcre entbeeft l)at — £efiing.
s
JJiir ift oergönnet, auö einem feiner Briefe vom lOten Renner

1779 folgenbe Stelle ttbjuf^reiben: „
sJkiameln, roooon jefct nod)

„faum ber sJtomc metyr befannt ift, roaren im 13tcn unb 14ten 170

„3af)rf)unbcrt eine 2tri von furjen töcbid>ten bic id) gern baö

„urfprüngltd; bcutfdje Epigramm nennen möchte; alle mora*

„Uferen Julians, obgleich nid)t alle von bem jtidjttgften Sluöbrucf.

„Tic Sibliotfjct beftfct baoon anfcljnlid)c Sammlungen oon mein*

„alö einer .£>anb gcfdjricben. SDamit Sie fic^ einen $cgrif baoon

„machen tonnen, miß in) einige oon benen, bic id) abgetrieben

„Ijabc, beilegen. Schreiben Sic mir aufrichtig, ob mtd> baö illlter

„tfmm nid)t verleitet, meljr barau* ju machen als fte oerbienen."

$ie beigelegten groben, auf Heine Släitdjen gefa)ricben, roaren,

(fagt ber Jreunb, bem idj biefe 9iad)rid)t fdjulbig bin,) mit Spracfc

erläuterungen begleitet, unb roerben ftd) ocrmutl)lid> unter bes Seit*

gen Inntcrlaffcnen papieren finben.

3(bcr ausführen f)at er biefe Aufgabe nid>t gefonnt; ber Xob

raubte ifyn unb roic Üielco mag bei ihm, bei ihm allem im Meinte

lag, fyat er uns mit ihm geraubet! ")iur j. Cr. roaö biefe ($kbta)te

anbetrift, mic oiel ÖJutcö fyätte er unö bei 33efanntmadjung ber

felben über ifyxcn tarnen, ifjrc ©attung, iljr 3e^aItcr flefaget

:

Denn Sic roiffen cö fo gut mic idj, "Dtatcricn foldjcr 2Irt roaren

Sewings eigene ^roouu,: unb bic bunfle $eit, in roeldje biefe ©c-

biegte gehören, fjatie £efetng$ fefjr nötf)tg. Unfrc alte ^oefie f)ört

mit ben lieben einförmigen Üftinnefingern auf, unb Kommt nur mit

ben fatalen einförmigem SJtcifterfängcrn roieber.

Xcm #errn s#rofeffor C5fa)cnburg fjaben roirö $u banfen, 171

bafc £cfjingö ©ebanfe $u ^erauögebung biefer ©ebidjtc ntcf)t mit

ifun geftorben ift: im 5tcn beitrage $ur ©efdjidjte unb £it-

teratur auö ben Sctyäfccn ber ^erjogl. 23ibliotjjcf ju 9Bot*
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fcnb üttcl*) Reifst bie 25ftc 9tubrü: 2Utbeutfd)er 2öi$ unb

3Jerftanb, unter welchem etwas fonberbaren Xitel (benn 23

unb SBerftanb mar bei ben alten 25cutfcf)en Gins) Sie 42 Sßvofat

genannter gjriameln ober 2Utbeutfd>er Sinngebidjtc finben

werben. £ier ftnb einige groben; idj oeränbere bie Orthographie

aber nidjt bie altbeutfaje Scöart:

ftommt Äunft gegangen oor ein §aua,

fo fagt man if>r, ber SBirtf) fei auö.

tfommt SBci<*f)cit aud) gebogen bafür,

fo finbt fie ^ugefc^toffen bie lf)ür.

Stemmt ^ua)t unb etjr berfelbcn $Jiaa3,**)

fo muffen fie geljn biefelbe Strafe*.

Kommt £ieb' unb Sreu, bie mär' gern ein,

fo mill niemanb iljr Xljortuart ferjn.

tfommt Satjrfyeit unb flopfct an,

fo muf? ftc laug oor ber üHjür ftalw.

.Hommt ÖJeredjtigfeit aud) oor ba$ 5t)or,

fo finbt ftc Äetten unb Stiegel oor.

172 Jfommt aber ber Pfennig geloffen;

fo finbt er Xfjür unb £f)or offen.

ttncmftaf. 2Öic ein frommer itartfjäufer aud) gen

Gimmel f ä t) r t-

(5in Sünber, ber in feinen ©ünben oerjagt,

unb ein ^riefier ber auö ber !öeid)t fagt,

unb ein ©iiifjlner' ber ba fälfdjlid) mi&t

unb einer ber an ber llnef)' fi&t
?

unb einer ber freolidj in bem iöann Icijt
3

um redjtc @ad)' imb nid)tö brum geit
4

unb ein 9?id)ter ber bem s2lnnen fein Stecht fürU

unb ü)m ein §ütlein brüber ftürjt

unb ein $>err, ber neue #oü ftift
&

bamit man tfanb unb Üeutc oergift;

fahren bie fteben gen Gimmel an ber ISngel Sdwar

fo ffttjrt je ein frommer ftaityfittfei aud) bar.

23raunfd)tücig 1781. ••) 9(uf biefelbe «Jcifc.

SRÜUer. 2) (Joncubtnen t>ält. 3) Ütcflt. 4) ®t«bt.

»crmutljlid, 3bUf für frcmi* i*äbli<$c Goaren.

1)

6)
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ein xritte*. $cr $ing foll man feinS treuer faufen.

©eiöbeit unb 33ü) t>on trunfnen Acuten

unb roiebergeben nad) beuten 1

unb aud) alter Selber Sdjon'* 173

unb $crbrod)iter ©lorfen Jon

unb junger SBeibcr Si& unb Sinn

unb alter Deitmer Sieb unb SJiinn"

unb alter träger ^ferb Saufen

ber 2>ing foU man feinö tfjcuer faufen.

3dj fefcte gern baö 20. unb infonber^eit bas eilfte l)er; bas

lefcte, ofjngeaajtet fetner l)äjjlicf)en -^ngrebien^ett
,

geigte beffer alö

ein anbreö ber s$riamel $orm unb bic Urfadje if>rcö 9lamen& Xie

Crmartung nämltd) roirb oon iHeifje $u iReifje me^t gefpannt; unb

benn folgt ber (urje Sd)lufc ber legten 3c^e 5 morauä fta) ber

s)?amc ^riamel oon felbft erflärt. £err (S. fagt in ber 9iote

S. 188. /JJriamel: bic« äöort fmbc id, in ben Ucberf^rifteu alter

„poetifdjer unb muftfalifdjer ©tücfe fefjr oft, ntrgenbs aber eine

„(Srflärung feiner eigentlichen Scbeutung unb Verleitung. 3ft es

„melleidn; au$ bem lateinifdjen 58 ort praeambulum. entftanben?"

Cfm allen ^3ix>eifcl ; unb bic #orm ber ^riamcl giebtä beutlid). (SS

roirb nämlid) (bamit icb, mief) bcö altbeutfd)cn ^olföauöbrucfö bc*

bienc) erft lange praambuürt, unb benn folgt ber furje 8d)lufj

ober 2luffd)lufj. %<5) erinnere mich, bei Gfyaucer eine Stelle gefun*

ben ju ^abett, reo über ba$ 2Bort preamble oor einer Grabing

gefpaafjt unb dB gleidjfam becomponirt roirb; in Snrrolji it'$ 2lue^ 174

gäbe roirb ftcf) ba* 2öort im ölofjarium finben. £er Sluobrucf

Spräam&ultren roar in ben mittlem Reiten fcfjr gemein;*) auö

bem Satein fam er in$ iSnglifdje,**) tnö £cutfd)e, roic mehrere

Wörter unb noä) ift er in ber irolföfpradje. ^riamel ift alfo

ein lurjeö (Mridjt mit Cr roar tu ng unb Stuf f lu^; gerabc bie

rocfentlidjen Stüde, in bic Sewing baö Sinngebicfyt fe|et. 9tur

*) ©. Du Cangc Glossar.

**) 6. Johnson's Dict. ba« ©ort preamble,

l) Xa» (M«trte. 2) 2<$im«. 3) atefre.
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freiließ ift beim Seutfdjen Sinngemäß bic (Erwartung ctroa« lang,

unb roenn id) ^injufc^cn barf, nacf> beutfdjer 2lrt unb Äunft etroaä

UJjrljaft (jinem groffen Sljeil nad> befielen ftc aus einer Steide

früher, runber, rooljlgcfagtcr Senten$en, roic Sic fie auö bem

SRenner, bem greibanef unb fo manchen anbem Sammlungen

r»on Sefjrfprüd&en fennen; an ber neuen unb rotfcigcn 9luflöfung

mar bem 2)eutfd)en oon jefyer roeniger gelegen. — 2)ieö börfte alfo

ben Unterfdneb be§ £eutfd>cn Sinngebid)tS machen; er liegt näm=

lia? in ber 3trt, in ber 53e^anblung ber ©attung, nid)t in ber

(Gattung felbft: $cnn oon fo jmrücfger;altnem 2luffd)lufj, b. i. vom

$räambultren beö ßpigrammä finb in 3)tartial u. a. aud)

groben. Saffen Sie unä ein paar anbre ^Hameln Ijörcn, rote ftc

auf bic norige folgen:

175 ein Scbreiber, 1
ber lieber tan*t unb fpringt,

2)enn bajj er in ber Äirdjc fingt;

Unb lieber oor ber Wieden Ijofftcrt,

$enn bafe er einem ^riefter minifrrirt,

Unb lieber in einem fturcnroinfel fdjlief,

2>enn bafc er &u ber ^rebigt lief,

Unb lieber brei £ag' Söufylbricf fc^rieb,

- $cnn bafc er bei einer Skfpcr blieb,

Unb lieber auf ber fdjman^irt,

3)enn bafe in SBüdjcrn er frubirt;

38enn au§ einem folgen ein frommer ^rieftcr roirb

€o bot ibn ©ort mit groffer ©nab' berührt.

Sie Sluffdjrift tiefet Stücfä ift: 2öcnn ein fol^cr Sd>rei =

ber ein ^faff roirb. Sie fudjt alfo ben Sinn rätljfelfjaft 311

erhalten, roeil fonft ber i)tet$ beö 5luffd>luffe3 oerloren ginge.

«n anber«. •) 2Öarum e$ nit rool in ber i&klt ftar>t.

Seit man bie engen <5d)ub erbad)t,

goten* unb Soppen an bie Äleiber ntarf)t,

Unb in einer $ofen meljr Heftel trug bann brei,

Unb ein 9Henfdj bem anbem nit wollt ftcfjen bei,

•) "ä: Ifln brittee.

1) 6 Treiber, (clerk) SStc tttr fagen Stutxnt, Candidat. 2) toanjm.
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Unb bie alten 9*cd)t roollt oerfebrn, 176

Unb ^riefterfdjaft nimmer roollt &aben in (Snrn,

Unb nimmer auf bie öann 1
roollt adrten,

Tic ctroenn bie frommen $&6ff matten

Unb bie 5Reid)cn bic Firmen mürben oeridmiäljcii

Unb ber dauern fpotten unb anblasen*

Otttal unb £>urn in rauhem Sforfen roirren* gefm,

feit — roirbS nie roofjl in ber 3BcIt fteljn.

Solcher 2lrt ift ber größte Jfjcil biefer 42 Sinngebich te.

Streit Tanten oerbienen fic in Xeutfchem b. i. moraltfd)en, bic

bern Sinne geroifc, unb icfj für mich wollte, bajj mehrere gebrueft

roären. Sie finb bei weitem beffer als jene ungeheuren gelben»

gebiete aus ben mittlem 3eitcn, bie niemanb liefet; ja id) jöge

fic fogar einem guten Xr)cil ber SJlinnelieber oor, bie ben Sfrown-

jalen bod) auch nur feljr fernher nachgeahmt fmb. Stnb Sie mit

£errn (jfd)enburg befannt, fo oeranlaffcn Sic ilm, bafj er (falls

fic eS oerbienen) mehrere befannt mache. Sie fönnen ihm babei

eine anbre ^bee Sewings oerratf)cn, bie er in obangejogenem

Briefe äuffert. @r fe$t ju feinen s$riameln — bic „ Silber *

„reime, bie fich um baS (£nbe beS IGtcn 3ohr^unDcrtö W gegen 177

„bie Wxttt bcs folgenben fo häufig «uf einigen fliegenben Tupfer-

„fliehen ober ^oljfdmitten, fatnrifch=»moralifchen unb fatnrifch'poli

„tifchen 3nMt3 finben, beren (fagt er) ich eine giemliche 9)Jcnge

„gefammlet fyabz, unb bic jum ^hcil fclbft oon ber Seite ber

„ßunft nichts roeniger als gu oerachten fmb." 25aS lefcte ftnb fic

genüfc nicht; in Äupferftichen unb £oläfdmittcn ift Seutfcftfanb

Italien beinahe vorgegangen, unb fclbft Raphael h«t oon 2)ürer

gelernet. Sinnreiche 3nf<h*ift™ berfclben ftnb mir \)kx unb ba

befannt; vielleicht finbet ftch auch lnc$u Donrath in ber 28olfen=

büttclfchcn ©ibliothef ober in Sewings papieren, ßinem fiicbljabcr

in Dürnberg, ber barauf mit ©efdjmacf fein Sluge richtete, börftc

1) Qkbote. «erböte. 3ntcrbittc. 2) anplärren.

3) wirren, »erttirren; rouöcr motten, uitflenäftfer 9?oc!en; iilfo jidi in unati«fle«

tu nebte $änbe! mtfd)en unb fie t>em>trren.
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oielIetd)t bic Sammlung am leidjreften roerben. 3ltr $robc lege idj

$rmen nodj einige ^riamcln, bie eljer roofjlgefagte ©innfprüdje

unb &popf)tf)cgmcn alö (Epigramme ftnb, bei:

£rag' nie lang' beinen Rom,
So bift bu oon %vt gar roobl gcbofjro.

SRit 3ont follt bu bid) nid)t rillen,

93ö§ ©elübb' im ^orn folltu bredjen.

©ut ÜJelübb' bie folltu galten,

60 magft bu iuof)l in 6f)rn alten.

SSenig roifj' unb bod) Diel befinn',

Xag unb 9?ad)t trad)t nad) Qeroinn.

s2Ber bid) lobt, betn glaub' nid)t,

ÜJlaub' bem, ber bein eigen $er$ fid)t.

178 3Son bem Hilter eine ^riamel.

SUtttfl Jrcub' unb Slbenbfdjein

Wögen rool)l einanber gleid) fel)n.

Sie tröften roofjl unb fahren bin

9118 in einem SRcgen ein' mübe $Men\

Sir nnmfdjen Hilter« alle Sag'

Unb fein $ufunft madu uu§ neue &lag'

?llter allen fingen iljr' ftraft

Kfamnt unb fdjroädjt «Keifterfdjaft.

33on feltfamen fingen eine ^riamel.

©0 bu nid)t Xreu finbeft bei

35a lafo oon, tote lieb eä bir fett.

$3cf) 3fmt, bafe er je lieb gewann

35a$ er nid)t täglid) fetjen famt.

35er mod)t oiel lieber Iängft fenn tobt

©er gern fyitf — unb tut Ijat.

Sie fid) mancher weif bünft fepn.

sDJand)cr bünrt fid) ein toeifer Stfann.

.§ätt' er alä wenig, als id) fjan,

6r toür' ein 9?arr gleid) alö id) bin.

9ieid)tl)itm fyat gar mandjerlei ©croinn.
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9lrmutfc Dcrbrücfet SBifee üiel: 179

9HT tfunft olm ©ut ift Kffettftriet

©croinn bat mit ©croinn fein' ^ßflid)t

(£in Kummer ift ofm ben anbcrn nid)t.

©ut o^n jhmft ift bcr Xfyorcn ©lanj

ftunft mit ©ut trägt ber ©Ijren ftran$.

9tachfchrift. Much bic anbcrn Stüde bc3 genannten fünften

Beitrags ftnb nicht unbeträchtlich. 33on tfcjjtng finb bie anbertljalb

erftcn. $a$ erftc über bie fo genannten fabeln aus ben

fetten ber 2Jitnnefinger, bie ©ottfcfjeb mit ber ü)m eignen

Ofcitanj bem von Siicbenburg ^ufabrieb, bem fte nur bebicirt

finb, betoeifet, bafc if;r SJcrfaffcr 93oner heifee, bajj fic njaf)rfchein*

lieh gar nic^t au3 ben Reiten ber 9)tinnefingcr, fonbern com (Snbe

beä 14ten ^a^rf^unbertö, bajj fic auch mit nieten ^eutfeher (rrfuv

bung, fonbern bem größten X^cil nach auS bem Slnonnmuä be$

9teoelet unb aus 9Ioian genommen unb nur 2)cutfch oerfifirirt

finb. $>iefe 2Ibf)anblung berichtigt alfo einen fehler, ben man bi$

bahin fehr ftcher roicberholtc. £en jrociten Sluffafc über ben

SlnonnmuS beä ^coclct b. i. über bie Sammlung oerfificirtcr

lateinifd;er fabeln, bie in ber mittlem 3eit fo gäng unb gäbe

waren, hat & ic^cr ™fy geenbet. (£r jeigte nur, roem man fie

bisher falfch jugefchrieben unb ftarb; £r. & fyat bic Slbfmnblung

fortgefefct; aber ben 2luffd^lu^ ober bie ©cbanienreiljc ScfeingS mei- 180

tcr nicht $u fuppliren gewagt. $n bcr ^orrebc führt er ben

Gualtcrum Anglicum auö bem 12tcn ^ahrljunbcrt an; aber nur

auf baö 2Bort beö ©loffatorö oon 6h ttUCcr °^nc fernere (Sr=

roeife. $>ic anbcrn 2lbf>anblungcn, mit benen ber SBanb oollftänbig

gemacht roorben, finb: über Ulrich oon 2urhcim ©ebicht

Wilhelm r»on 9c*arbonne, über ben 9tu^ifcr>cn ftanbel, über

ben ftreibanf; unb am ßnbc ift bie Berichtigung einiger

Stellen in i'cfjingö Slnfünbigung bcö Sercngartuö £uro =
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ncnfi« Dom £errn s
£rof. Sdjmibt in Sfraunfdjmeig. £efen Sie

bar>on, was für Sic bienct. 3.

2.

3um Xanf für bic Keinen 2e&ingfd)cn s
Jtad)läfje fenbe td)

^fmen ein paar Stüde oon einem greunbe beffclbcn, ben wir fett

geraumer 3cit für bie litterarifo^e Söelt auef) tobt gelten, 9)fen=

181 bclsfofjn. $aS erfte ift gwar nur eine 3>orrebc; 1 aber eine

SSorrebc bic cincö $uä)S wertf) ift. Söeldje fanftc Stimme ber

Söeiöfyeit unb s3Jicnfd)cnIiebc bie in iljr fpriajt! Unb wie genau,

wie burd>bad)t ftnb alle SBovte biefer lieblichen Stimme! Ucbcr

Materien, worüber man fonft nur braufet unb SBinb ma(f)t, über

XoIeran3, 9icIigionofreif)eit, ÜBölferliebc
, ÜWcnfdjenbulbung fprid)t ftc

mit pr;ilofopf)ifd)en ©rünben, mit Seifpielcn auö ber ©efcfjidjte,

lue uno ba auä) mit weifer Ginfä^ränfung. £efen Sic 3. G. waö

über bie ocrfdjiebene ©eftalt ber 2Inflagen, roomit man in

oerfduebenen 3citen bic ftuben gebrüeft §at, über ba3 9)taaö

ber ^öeoölfcrung in einem Staat, über bic falfdjc (Sintr)ci*

lung bcö fjeroorbrtngenben unb oerjcljrcnbcn Xt)cilö ber

Ginwoljncr, am meiften, wa3 über fird)Itdje 9lcct) te
,

fird)lid)c

©eroalt unb $)iadjt nidjt politifct) , fonbern nur menfd>lia) unb

pl)ilofopf)i)d) gefagt wirb, unb Sie werben bem tycflen menföen*

liebenben Steifen, ber bicö fabrieb, banfen. glaube, cö ift

s#aöfal, berä bemerft, roie wof)l cö einem werbe, wenn man ftatt

eine« SdiriftfteUcrS einen sJ0fenfdjen in einem gebrueften Sud; reben

f)öret; noä) wof)ler wirbä einem, wenn biefer ajtcnfdj jugleidj ein

Seifer ift: benn nur weife 2Renfdjen follten SdjriftfteHer werben—
3n einem $unft bin idj mit bem Serfaffcr nid)t einig, näm*

lid), bafj cö gar tein $ircljenred)t gebe, bafj
sJtcä)t unb ftirdje

1) Stanafftlj ©cn 3frael Geltung ber 3ubat. Webft einer Sorrcbe

t)on*äK. SHenbelSfo^n. 511« ein Slntjang über bcä§m. JtriegSratfyä $or)m

fttymMung: über bie bürgerliche SBerbcffcrung ber 3uben. Berlin 1782.

$trtrr« f&mmtl. ökvfc. XV. !)
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nie 31t oercinigenbe begriffe feon. freilich fo balb ftd) bic Äirdje 182

eine ©eroalt über Behren, über Meinungen anmaafjt, fo balb

ftc ftc^S anmaafjt biefe für jeben unb auf immer beftimmen,

ilmen $u jnmtgcn, bic Ungläubigen mit Verbannung, mit poli^

ttfct)cr Verachtung ober gar nod) ärger $u [trafen: fo ift bieS ein

teuflifdjeS, fein göttliches !?Rcd)t, nidjt einer Äirdje, fonbern einer

^nquifition, man nenne ftc roie man rooHe. Wid) bünft aber,

roenn &ird)e in befferm Vcrftanbc ©cfellfchaft ift, fo fann fie

aud) fechte fjaben roie jebe anbre ©efeUfchaft; nicht über ^erfonen

ober Meinungen, fonbern über ©cbräudje, über Sitten ber iju*

Angehörigen unb benn enblid) auch, fofern fte redjtcrlangtc GJüter

beftfcet, über bie Verwaltung unb ben Gkbraud) biefer. 2)aS ©ort

$ird)e ift ein Abftractunt; aber baS SBort Staat, ^erjogthum,

Königreich iftS aud) unb fo roie bie Regierung jenes tfn*e Vcfug*

niffc hat: fo aud) bic Einrichtung biefer. 9fur bleiben eS immer

äu ff erliefe Vcfugniffe, äufferc SKechte: auf mein 3nnercö ha *

fein ©efd)öpf auffer mir SRechtc, oiclrocnigcr baS SBort Ätrche,

ein ^ergeerbteö Aggregat oon 'ÜJtcnfdjen ober Vcfennern, bie oft

unter ftd) nict)t (SinS ftnb, roaS fie befennen? roaS fie glauben?

roo^cr ftcS glauben? 100311 roaS fte glauben, feim fofl? ja bic oft

nidjt roiffen, roo^cr fte ifn*e äufferc 9ted)te haben? burdj roen ftc ftc

ausüben? u. f.
ro. gtir einen ^r)ilofop^cn ber ©cfdnchte gtebts, roie

es oft gelehrt unb geübt roirb, fein erbärmlicher föecht als baS

ßirchen^Jtecht; in Sc^re unb Ausübung tftS oft baS Vernunft; 183

unb SicligtonSroibrigfte Unrecht, gärten roir eine ßirdjengc*

fehlste, roie fte fenn foßte! 2Öcnn ßtroaS, fo müfjte ftd) bicfeS

flar ergeben. — Unb freilich bei folgern 3uftanbc unfrer Kirchen*

fofteme iftS einem oorftchtig=furchtfamcn Genfer ju oerjeihen, roenn

er inbem er überall s
))JiSbräuche, fdjreienbc

s
})tiöbräud)c bcS Stirnen«

rechts fieljet, beinahe fein Kirchenrecht, mithin im ©runbc auch

überall feine Kirche glaubet: benn fobalb biefe als äuffere ©e-

feOfchaft gefegt roirb, mufj Sie, bünft mid;, aud; ihre Vcfugmffe

unb fechte haben, roie jebe anbre ©cfeUfchaft $ajj feinS berfclben
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gegen ein 9tcd)t ber SKenfdjfjeit ober beä Staate fenn börfe, »er*

fteljet fid> oon fclbft: unb meld) ein 9icd)t ift uon ber tDtenfäljeit

unabtrcnnlidjcr, ber s
Uicnfc^^cit heiliger, als ^reüjeit im 2)cnlen,

im Unterfuchen ber roichtigften, aufä ewige wirfenben SÖa^r^eitcn

unb Pflichten! $ie $irdje felbft foll uns, wenn ftc rechter 2Crt

ift r flur freieften Unterfudmng unb Ausübung biefer 2Baf)rf>eiten

unb Pflichten Reifen, förbem, anfeuren, leiten! — UebrigenS finb

Religion unb Äird)c ntc^t Ginö: biefe foH ber glieberooHc Äörper

fenn, jene bic Seele. 3ft ber ©eift rechter 2lrt, fo wirb auch ber

Ätörpcr bem ©eift gcmäfj mtrten; nur wirfen, bünft mich, mufj er

(folangc mir 3Renf<$en fmb unb in jeber anbern Stücfficht gu einer

©efetlfchaft gehören,) auch als Körper ober er ift tobt. — 60
meine ich; fagen Sie mir barüber 3hre ©ebanfen.

184 anbre ©üdjelchcn unferS ©crf. finb: 2(nmerfungen ju

Slbbts frcunbfcfyaftlidjer ßorrefponbens, unb geroijj, biefe

finb ber ganjen Gorrefponbenj Ärone. (Erinnern Sic fidj an bie

Stunben, ba mir oor 10 fahren biefe ©uchhanbler^Gorrefponbenä

lafen, unb was unfer greunb <L über einen Sljctl ber ©riefe

fagte. 3e$t tritt #err SJienbelsfolm auf unb giebt «Nachträge 3U

feinen ©riefen, fudn" in ben Urteilen, Meinungen, Zweifeln feine«

ui rafajen, jungen ^reunbeS $u berichtigen, was er in feinen ba*

maligcn Antworten (beim roer ftreibt wohl ©riefe, um eine 9)tatcric

$u erfc^öpfen?) noch nicht berichtigt glaubt; unb in ber Xljat, bie-

fer Nachtrag ift fein* lefjrenb. 2)aS meifte in Ujm betrift pr)ilofo=

pfnfcfyc Materien unb bic wid;tigfte aller, bie ©eftimmung bcS

«Dtcnfchcn, über bic 9lbbt bamals, oiclleid^t eben fo fein* aus

jugenblichem ©ormi$ unb Äunftridjtcrci als aus emfter 2öahrhett*

liebe 3rocifcI hegte. 9)tenbel8fohn beantioortct fie mit einer be*

feheibnen, oorfid}tigcn, rebliajcn 2öeiSheit, bie bem Scfer ju gleicher

3eit baä $er| nimmt, inbem fie feinen ©erftanb überzeuget. Scfen

Sic bie wenigen ©ogen, unb Sie werben mir über ben ftiHen,

warmen (Sinbrutf banfen. £ie unb ba finb littcrarifdje Urteile,

5. (s. über £ume'S ©efprächc oon ber natürlichen Religion, £aoa*

9*
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tcrö 5lusfißten in bic ßmigfeit u. f. eingeflößten; unb auß in

ifmen ift$ ganj ^enbelöfo^n, ber ba urteilet —
2luf bcn legten Seiten werben Sie eine Keine Säuberung 185

vorn oerftorbenen ©rafen $u s
*Bürfeburg finben, bei bem 2(bbt mar

unb ben s]Jtenbelsfofm in ^nrmont fennen lernte. Sie ift in bcn

meiften 3ügen roaljr; fo roa^r nämliß, als bic Sefanntfßaft roern^

ger Sage an einem Örunncnort auß bem grünblißften , unfcefatu

genften Stemerfer Ginbrütfc erlaubet. 9iur in bem „bic feinftc

gricßtfßc Seele in einem raupen, roeftpl)älifd;cn Körper " bin

iß mit 9Dt. nißt einig. 3ß f>abe bcn (trafen fein
1

gut gefannt,

unb noß neuliß fein roof)lgetroffene$ SBilb in ** gefeiten; eine

cblcre Söilbung oon tförper, $umal bcn Oberteilen naß, ift mir

nie leißt crfßienen. (Sin fßöneS Deal bcö ßopfö, Ijeße, angenehm

funfelnbe 2lugen, eine feine, geiftige 9iafe, ein männlißeS Kinn,

eine trefliße, freie, gcroölbte 23ruft geboten jebem, ber auf Körper

unb nißt auf Mlcib unb %n$u% falj, Jpoßaßtung, fo toic fßioa*

ßern ®emütf)ern eine 2lrt oon Staunen unb Gfjrfurdjt. 2>te 3lrme

trug er ebcl unb faft romantifß, fo mic er etioaö 9lomanti[ßeö

in feiner ganzen ^cnfart unb £cbcnsrocifc ^atte. Sc$cn Sic baju,

bafc er an Äörpcr fo roie an $cift ber ©röffeftc feines Sanbeö mar,

unb in bcn legten ^a\)xtn baö ©röffefte nur immer im heften, im

s
JJiilbeftcn fußte: fo mußten biefc (Sigcnfßaften gemtfj baju bei-

tragen, auß baö minbefte iHaufjc unb Söeftpljälifße oon feinem

Slnblicf ju entfernen. Sic Ijabcn $. oon ifmt, mic oon einem

gelben bes 2lltcrtfwm3 fpreßen gehört; er ift auß gerinn meiner 186

Meinung, #crr sJOicnbelöfol)n muntert Um ober 3- auf, baS

l'eben beö (trafen ober feine Inuterlaffcne Sdjriften ber s)taßmclt

aufzubehalten; oon jenem roeifj iß, bafc er$ blojj aud ^efßcibcnljeit

unb >>od;aßtung bisher nißt getfjan l)at. 3>cr ßiraf mar ein

Äricgömann, bie &ttegöfunft mar, mo nißt feine ^icblingömiffen-

fßaft (benn bie mar Ujnt jebe,) fo boß ber Öcruf feincö £cbenti,

unb feine tülmften iBlicfc in bic
v
}tf)ilofoplne,

s
J>olittf, öcfßißtc

gren3ten mit jener. (Sin tfriegömann, fagte alfo fann fein
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£eben allein fd>reibcn , unb iljm auö feinen f)intcrlaffenen «Schriften

ein roürbigcS Denfmal ftiften. .ftubem f° crfcfyicn balb nad) beä

©rafen Xobe bie 2(nfünbigung einer Sebenöbcfdjretbung

t>on if)tn auö feinen Ijintcrlaffenen (2d>riftcn, oon einem

Cfficicr in .^annöocrfdien Dicnftcn. „Dem, fagte finb alfo

bie Rapiere roorben; mcnigftenö uürb er unö Materialien liefern,

unb roaö idj etroa nad^er $u fagen rjabe, bleibt mir ja." Die

2ebensbcfd)reibung ift nod) nid>t erfduenen; warum follte man,

roenn fie nur gut roirb, mct)t nod) auf fie märten?

Ofadjfdjrift. Ülbbt fjattc bei bem ©ort SBefHmmung bcS

9Jfenfdjcn ben grocifel erregt, bajj ba$ ©ort
t
ur>eibeutig fei, unb

fo rooljl tyeiffen fönne: mic fid} ber 9)icnfd) lue- unb ba$u beftimme?

alö: roo^u er im Gian^en beftimmt fei? $ea W. räumt bie 5(n-

187 merfung nicfyt nur ein, fonbern fudfjt aud) für beioe begriffe eigne

Sluöbrütfc feftjutfc^en. Determination im Menfcfjcn fott $e*

ftimmung; Dcftination be3 Menfdjcn foll ©iebmung beä

v

}Jienfd)cn Riffen — ber lefcte 9lu3brutf gefällt mir nid?t. ©teb*

men fjeijit ftiften, GJüter $um geiftlicfjen Öebraud) geben; bie

v
)iebenibcc Hebt bem ©ort nod) immer an*) unb mid> bünft, fte

pajjt nid)t; meber auf ^erfonen, bie geroiebmet, oon ©Ott gcmieb=

met fenn follen, nodj auf bie reine pf)ilofopf)ifdjc ^bee, bie in bem

©ort Seftimmung beä Mcnfdfjen liegt, unb ber ia) gern audf) einen

reinen 2lu3brutf roünfcfytc. Die alten Deutfcfjen fagten: ber s5Jcnfdj

ift baju gefegt, gefdjaffen, bas ift bie Slbficfyt, ber (Jnbjioecf

Öotte«* mit bem s
3)tcnfd)cn; ja warum follte man nid)t aueb fagen:

ber 5Renfd) *ft ^aJu &Ott Wott beftimmt? sJ(bbts 31oe*fcI f
a9* m

$runbe nidjtö: benn Determination müjjte immer SBefrimmung

im 'JÖienfdien, nidjt bes Menfdjen Riffen, unb ber ^«begrif aller

feiner 'öeftimmungen (Determinationen) mit 2lbfi$t »erbunben, fjeifit

feine Skftimmung (Dcftination) im ftan^en. ©enn ftd) ber Menfdfj

ju einer .^anblung beterminirt, fo beftimmt (beftimrt) er bie 2ln=

*) 2$icllcid)t ift fic bem $>vn. 9R. ntdjt aufgefallen, weil im Cibräifdjcn

atpüidje SluSbrüde ben Stegriff ber Stefrimmung bejeidmen.
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roenbung gereifter Scclenfräfte gu bcr #anblung. $ic ^bcen blei*

ben alfo oerroanbt unb bie 3roeibcutigfcit ift gar Icidjt $u oerljütcn.

$dj roofltc nidjt, bafj Spalbingä fctyöner Xitel: bie 93cftim = 188

mung beS 2ttenfd>en, 2Ötcbmung bcS Üflcnfchcn fjicfte. 2öaä

bünft 3J>nen? X.

3.

„.Ratten wir eine Äirdjengcfdjtdjtc!" fagen (Sic in Syrern

legten Briefe. 28tr f>abcn eine! oiclleid)t bie erfte in biefem #ad>e.

Saften Sie fiel) ben Xfyalcr nict)t fümmern, ben Sic um Spitt;

lerS ©runbrijj ber ©efdjidjtc bcr djriftlidjcn $ird)e*) geben;

ba$ üöudj ift fo reid^altig an Sachen, fo umfaftenb im $lan, fo

bünbig in feinen Urteilen, fo gebrungen in ber Schreibart; unb

bod> auf ber anbern Seite aud) fo einfach in feiner Anlage, fo

angenehm unb fa)ön gefdjrieben, bafj eö fortreifet, bafe manä (bie

meiftcnS fo traurige ©eföictjte ber c^riftlic^en Äirc^e) rote einen

Montan liefet. Slbcr roic einen pf>ilofopl>ifd)en Vornan. s
J)Ut ftrenger

Unpartf)ciUa)feit beö Urteils über Sefjrbcgriffc, 3citen unD Selten

oerbinbet ir)r ÜBerfaftcr eine fo feine Äänntnife beei menfd>lia)cn

$crjenö, einen fo fleißigen forgfamen @ebraud> ber ächten Quellen

jumal in ben früfjern unb mittlem 3c i*cn / roo fc^cn jemanb mit

£icbf)aberci ju ben Duellen gef)ct, bajj ba3 33uc$ roirflia^ (ocrjeüjcn

Sie mir ben Sluöbrud) eine 2lrt oon f)iftorifdjer Sogif über baö

GfjriftcntlMm ift unb jebem, bcr mcfjt ganj oerblcnbet fcwn roill, 189

bie Slugen öfnet. gür Ignoranten iftö freiließ nid>t; roer nod? icine

&ira)cngcfc$id>te in einzelnen Factis roeijj, roirb fic auä biefem 93ud)

nidjt lernen. 2lbcr für ben, ber fic roeifj, ber barüber gclefcn,

gehört fyat ober, bieä S3ua) in ber §anb, barüber f|ört ober liefet,

für ben iftö. @8 ftellt bie ^Begebenheiten in einer fef)r einfadjen

Crbnung, mit £id;t unb Schatten (rooran cS fonft ganj fehlte) $u*

famiiten unb liefert gleidjfam lauter rool)lburdjbaa)tc sJtcfultate. £ic

*) ©öttingen 1782.
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finbif^e ßintheilung nach ^ahrfmnberten ift weggeblieben; ba$ ©anjc

verfällt, wie ein £rama gletchfam, in fünf fe^r natürliche, in ber

ÜReuje ber Segebenheiten felbft gegrünbetc Venoben, ©ebräuche,

Äirdjen^ucht, Hexereien u. f. fmb mitgenommen; aber roie billig

ju ihren Quellen auf Äirchen*9tegimcnt, Seränberung beä £er)r=

begrifö, 3cü«ltcr, Schicffale ber Äircfye jurücfgeführt, unb ba ber

31utor infonber^eit angeroanbt tytt, bie fallen fünfte auSju»

getyneit, bie in mancher langen 9lai)t glänjtcn, bie lebenbigen oft

fc^r oerborgnen unb oerfannten Gräfte ju bemerfen, bie ju 33er*

änberung ujrcö 3eitaltcr3 im ©uten unb Söfen beitrugen: fo roirb

oorjüglich ein junger 3Rtitf$, bem nur cinigermaaffen baä #erj

an ber rechten Stelle ftfct, bie fonft fo öbc, t>ie unb ba abfctjeulid)c

chriftlichc Äirchengefduchte geroifj al$ eine Sdmle ber Slufflärung

unb Silbung nufcen tonnen. Südjer §at ber 2lutor nicht oielc

190 citirt: oiellcid)t ift bieS, ofmgeachtet beffen, roaä er $ur Scrtheibi*

gung fagt, fürö Such Schabe; inbeffen barf ber Lehrling ja nur

äöalchö ©runbfäfce ber chriftlichen $irchengefdeichte ju &ülfe neh-

men, unb bem Langel ift reichlich abgeholfen. 2>ie3 Such ift ge*

roiffermaaffen felbft eine Sibtiothef, ein fo geiftiger feiner Sluöjug

am taufenb Suchern unb Schriften, bafj, roie gefagt, geübte Slugen,

eigne Sclefenheit unb eine Xtf SKeifc ber Seele baju gehört, bie

feinen Säuberungen, bie au3gefud)ten 3ufammenfteUungen, bie oft

nur in einem 3u9e ' einem 2Borte liegen, ju bemerfen. Sic tön*

neu leicht glauben, bafj ich mit allen Urteilen beö Serf. im Spc-

cieUcn nicht einig bin; eä roäre aber Xhorfjeit, ju fobern, baft

irgenb jroei 9ftcnfchcn auf ber (Srbe über alle Facta einer 2lrt oon

2öelts unb Unioerfal * ©efRichte von 1800 3af)rcn
/

^a
5u f° Q** 3

ftigen, oielfachcn ^nhaltä, einig fenn follen. 9ioch jämmerlidjer

roäre cd , roenn jemanb fich bamit breitnjadjen unb folche Sachen

als befehle auszeichnen roollte. 211« 3rocifel, als Materie ju roci*

terer^orfchung roäre c3 gut, roenn mehrere bem Serfafier ihre 0c*

banten über einzelne fünfte mittheilten; fo tonnte bieö Such gleid)fam

bie SafiS eines fruchtbaren
N2tuö$ugS ber d)riftlid;cn Äirchcngefchid;te

Digitized by Google



unb aud) bei jeber neuen Ausgabe (an ber cd biefem Sud) ferner:

Iid) fehlen börftc) uollfommner werben. 3$ jeic^ne von einigen

fünften am 9tanbc meines 93udjö, bie ins detail gelten, nur

jroei, brei ©tücfe auö, bie baö ®an3e betreffen:

3 werft. 2)cr ©tot beä 3$erfaffcr3 ift für eine 0efd)idjtc, 191

aud) für eine räfonnirtc ©efdud)te r)ier unb ba ju malcrifd), ju

feurig. $nfonberf)cit in ben Tabellen, bie jebe ^Jeriobe fd)licffen,

fdjeinen mir manche Slusibrücfe unb ^Beübungen ju gefudjt, ju fünfte

ltd), ba man bod) eben f)ier bie gröjjefte (Sinfalt erwartet. 3$
roeijj raof)l, mit mem bieä ber Slutor gemein f>at; eine djriftliaje

ßirdjcngcfdndjtc faßte aber, roic bie 2cf)rcn unb ©itten tr)rcö ©egen^

ftanbeä, gang Einfalt feon.

3mcitenä. Jpic unb ba ftnb einige <3$roäbi)c§c 5lu3brütfc,

bie leidet roeggetfjan werben fönnen. 3lud) in ben unpartfyctifdjcn

Urteilen über einige neuere $crfoncn roirb man baö $>aterlanb

be3 SerfafferS nicr)t t»crfcnncn. $ic 3C^ in &cr wir leben, ift

fretlidfj am fdjroerften au beurteilen: bie 2öcrfc ber fiebenben ftnb

nod) unooHenbet; unb roer fann roeijjagcn, roaä aus biefem f)inge;

ftreueten ©aamenforn, n>a3 auä jener i*aft leerer Scmüfjungcn bei

ber 9tad>n>elt roerbe? ©o norfidjtig luer ber Scrfaffer ift, fo wirb

crö bod) Dielen !aum rcajt gemalt f}aben:

multa rpnascontur, quao iam ceeidore. cadontque

quao nunc sunt in honoro

drittens. s
3)iid) bünft, ber ganje 3roe<f ber ajriftlia^en

5?ird)engefd)id)tc als 2l)a tf ad) c mit ber 3J2cnfdjf)eit ift ntd)t

au^gc^ei^net genug. 2öa3 mar biefer? (Sntnntflung einco £efu=

begriff? Slitöbilbung ber Sitten unb ber Vernunft? Ober gar

ewige (Sbbc unb glutf) oon 9tbfct)culic^fcitcn , 9)tifjbräud)cn, Ü)mnm^ 102

Reiten, £1)arbeiten, eine ab* unb juroaUenbe 9Jitfdjung von i'tdjt

unb Shmfel? Scfen ©ie ba$ 23ud) unb fdjretbcn mir, was ©ic

für ein ftefultat fanben. 3-

($te gortfetiung tünftig.)
1

1) 3ft nid)t erfdjiencn.
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gjcmpfctrc bcr STOetifdjfjett

in Vorftcllungöarten, bitten unb ©ebräudjen.

[9?ooemberl783. 3.178-191.]

3ft Popens Sluöfprud) roaf)r:

Ix't us, Biooe lifo can tittle nioro supply

than just to look about us and to die,

expatiatc free oYr all this scono of man

fo foHte aud) billig bic 2lnmunterung mal)r werbe», bic ev mit jenem

3luöfprud) oerbinbet. SÖir foUtcn ctroaä weiter itui$etfe$ett, alö

uns ber enge $rei§ unfrer gewohnten 3>orfteUung3arten, Bitten unb

refpectioe Dummheiten ober Klugheiten ju fcfjen unb $u fyöxm giebt.

Söenn s
3Jtenfd)hcit nur baö ift, ma3 inSgcfammt auf ber 9Kcn«

fa^en-örbc lebt: roer roirb nid)t fein 5örubcrgefd)lcd)t Icnnen wollen,

von ba, reo c3 an bie 9Iffen gränjt, btö baf)in, roo c<$ ftd), nad)

eben beö roetfen ^ßope Slusfpruch, nad) 2lffenrocifc bem Seraph

nähert? Die äufferften Dummheiten, ^^or^citen, Softer unb Som
berbarfeiten ftnb oft bie Ichrenbftcn Darfteöungen; im ^iittcljuftanbc,

ein paar Linien brüber unb bruntcr, ftnb mir unss alle fo jicm*

lid) gleid).

@ö ift längft gellagt roorben, bafc Äunft unb 2Öiffcnfd)aft,

179 Kultur unb Slufflärung unä eine Uniform annclm, bic l)ic unb ba

jiemlid) fnapp gcfdjmtten, bunt aber einförmig tn$ 2lugc fällt, fo

baf$ roer einige gefe^cn f)at, balb in ben übcrbrüjugen 2i>a(jn fällt,

fie alle gcfefjcn gu haben. Da iftö nun gut, ftatt bafj jener s
}ter=

fifdjc 6d)ad) rief: „fdjafft mir ein neues Vergnügen!" )U rufen:

H fd)afft mir neue femplarc bcr ^)ienfct)r)cit !" Unb roahrlidj bic

lönnen mir finben. gn ben legten ^ahrlmnbcrtcn unb 3a^ct)cnbcn

ift bic (srbc fo bürdet, ftnb bic Varietäten bcr 5Kcnfd)l)eit fo

reichlich aufgenommen toorben, bafi mir, roie
sJtope fagt, nur auö-

fpa^icren unb um uns tyerfd)aucn börfen, fo fteljcn ftc ba unb

fpredjen unb leben.
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3lm mciftcn intcrcfftren micf) bic 9ta$ri<$tai, rote frembe 9?a*

tionen un§ anfcfjcn, ioa3 fte oon unfercr (Sultur unb Religion,

oon unfern ©Uten unb ©cbräucfycn benfen. £a fommen, bei ben

größten £ummf>eitcn, ^taiottäten $um Sorfäcin, bie nid)t treffen:

ber fenn !önnten. $er fromme ©infaÖ eines SÖilben, bie Stbfur^

bität eineö 9tegcr8, bic Simplicität eines Oft» ober 2Öcfttnbicr8

fagt oft mef)r alä groffe Debuctioncn unb 23crocifc.

SBcnn mir in gereiften (Sitten unb SJorftcHungSarten alt unb

grau geioorbcn, folglid) mit Urnen fo oermac^fen fmb, bafc mir fte

ber 3)tenfd)f)cit roefentließ, oon Ujr alfo ganj unabtrennbar glauben:

toie oft bin id> fcr)r fjeilfam betroffen unb befdjämt roorben, wenn

\<S) fanb, bajj einige ©rabc rocitcr hinauf ober f>inab ganjc Sölfcr 180

oon biefen
s-ßorftcQungöarten unb Sitten nichts miffen, nichts je

gemußt haben, oft bic gaiu entgegengefe^ten eben fo % treuer unb

mertf) halten; unb bodj ftd) babei letblid; loofyt unb fo gcmäd)ltcf)

beftnben, als eS ber bred>ltdj>e Seim, auö bem bie 2JJenfd$cit gc;

formt ift, ntfamt ben nötigen (Sirpenfcn, bic jebem oon auffen

angerechnet werben, nur geftatten möchte, grembe Golfer, bie uns

alä SBunbcrbingc anfefjcn, gaffen un3 an: anbere, bic ft($ flüger

bünfen, oeracf)ten unä; mir motten Sic roeber bloä angaffen nodj

trofcig ocraef)tcn, fonbern in ©utem unb sööfcn oon if>ncn unb an

if)nen lernen. ßine Sllbcm^eit, bic uns bei Urnen auffaßt, faßt

uns bei uns fclbft nidjt mcfjr auf, roeil mir fte bebeeft ober in

geroofmter, beliebter Xracf)t fefycn; unb oft ift, roenn gtoei Nationen

unb 2öelttf)etlc einanber ocrlac^en, ferner $u entfReiben: toer ju

lachen Iftcdjt fytbe ober md;t! — $0$ olme rocitere SSorrcbe!

1.

^rempung,
Jlöntg ber Hfcmiften auf ber «oibfiiftc.

(ttinc «ubiciy, bie er bem Jtöutfäen ©uralter, 9Mtolau3 «am», BeGebcn.»)

„Wan melbcte bem ftönig ftrempung beö borgend, al£ er fid) in

©efettfdjaft oon ein $aar Ijimbert feiner grauen befnnb, baft ber oornetyme

•) Römer 3 3tnc$rtc$tcit oon ber »Ufte «utnea 1769. 5. 13.
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181 Töne angefommen fei, er Hefe bitten, baft $>crr $amp fogleid) oor it)m

erscheinen möd)te. ftrcmpung faft, wie alle Wcgcr, auf einem nicbrigeu

Stuf)l, ber eine Spanne tjod) war. 911$ unfer $nid)haltcr $u miffcn befam,

baß cä ber ftönig fei r fo auf bcm Stuf)! jaft, grüftcte er ihn auf Guro-

päifd), cntblöfttc fein Sjuiupt, neigctc fidj ganj tief unb ftrid) mit iciueu

ftüften. ftrempung, fo Dergleichen Ghrenbc$cugungcn nod) niemals gcfct)cn,

meinte baft fid) Äamp nur büefe, um ihm, tote ein anberer tuilber Kffc,

auf ben Äopf gu fpringen, unb legte fid) in öefd)minbigfcit glatt auf bie

Grbc, bamit ftamp über ilm hin fpringen, unb ilm nid)t bcfdiäbigcn fönntc.

ftrempung rief feine ftrauen $u $>ülfe. Tiefe ftellten ftd) cin,unb fcblof;

fen einen ffrttö um ihren ftönig; unfer Sole ^ancon rief bem Atönigc $u,

unb oerfidjerte, baft fein »lauter nid)td SBöftS im Sinn Imbc, bie Ghreiu

bejeugungen ber Guropäcr aber mären fo bcfd)offcn. Jyrcmpung mollte

folct)c§ faum glauben, unb rief bem Ijancon bn > cv wüjfe feinem Plan-

ten fagen, eä mären foldje llmftänbe nid)t nöttug, unb er fönne ihn feiner

ftreunbfcbaft oerfichern; er lieft ihn zugleich crfud)cn, er möchte ftetjen blci=

ben »Do er ftünbe, unb befahl einer groften Uln^aljl feiner 5raum, ihren

^lafc $mifd)cn ihm unb AVamp einzunehmen. Gr betradjtete ben obern

Itjeil feinet Äörperä, unb biämeilcn muften bie ö^ucn an bie Seite trei

182 ten, bamit er .tiampen aud) öon unten fetten fönntc. ftrempung rief

Sancon $u fid), befdjulbigte ilm, baft er tljm öon ben laufen eine

unrichtige Slbbilbung gemacht, unb glaubte, baft bie iileiber beä ftainpft

ober bod) ber gröfttc Theil bcrfelben, Iljcilc feined Ätörper« toären. Tic

<l>crücfc bed ftampö mar mit einem 3opf ocrfcljcn, unb biefer fiel ihm alä

eine Seltenheit in bie Kugelt: er meinte ber 3opf märe ein Schmaus beä

Planten; unb ba bie Schmähe ber XI)icrc fonft an einem anbern Crtc

fu)en, fo glaubte er baft bie ©laufen bergleidjen an ihrem Warfen trügen.

Unfer 3ancon tt)at allcö mögliche, bem ftrempung begreiflich ^u machen,

baft cä Sad)en mären momit fid) fein 331 anter gctleibct, bie bcm ftörper

aber nid)t angemachten fet)en, unb baft ber Sdjmana, ben er an feinem

Warfen fähe, nur nachgemacht morben."

„hiermit ocrlicfen beinahe jroet Stunben, benn ftrempung molltc

fchen ob ber ©lanfe auch fpeifen fönntc. Gr lieft Gfien holen, unb bicfcS

fam Äamp recht 511 gelegner tfeit. ftrempung fteng an bem flamp

immer näher unb näher pi fommen. ^ulcfet bat er ^ancon, feinen fcerrn

ju iiberreben, baft er ftd) abflciben unb naefenb fehen Hefte. Tiefer gab ftd)

alle 9Hüf)e, unb bat ftrn. ftamp, bcm ftönige htenn" 3« bienen: biefer

aber fchmur, er thäte folcheö nicht, eS fei benn, baft c<* nur in Wegcnmart

183 be$ ftrcmpungö allein gefdiehen fönne, inbem er fid) Dor feinen Leibern

nicht entblöffen molle. Ter Äönig fönntc nicht begreifen, mclchc Urfad)cn
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bcr 91anfe haben mfldjte, baft er icinen Leibern nirf)t erlauben wolle iljn

gu fehen, bewilligte aber bod) eublid) Marnp* Verlangen, nadibcm er feine

alten SJfänner um >Katb gefragt hatte. Unier ^udjhaltcr fleibete fid) ab;

^rempung trat gair, natje ,ut il)in, betastete ferne Wliebcr unb brad) mit

iHcrmunberung in folgenbe Sorte au*: bu bift wirflid) ein SRenfd),

aber fo weift ttlfi wie ber Teufel."
v.Bcim 5d)arrcn unb WutfftreidKn , beim 3d)man$ am ATopf, beim 91 uä-

fleiben u. f. mer hatte red}t unb wer hatte Unrcdtf?

Wocb eine mincralogifene Gntfd)cibung bcö ATönigS ftrcmpnng mufc

id) anführen: fic ift eine Wcfolution icinen gebeimen Gabinct«.*)

„llJan erzählt al« eine Wcwitfbeit, bau ftrempung* Seutc cinften*

in einer Wmc eine flaute golbene Allippc gefunben; iold)e$ mclbcte man bem

AUmigc unb fragte, ob man fid) nid>t ber ftaurifen bebienen falle, um fooiel

al<s möglidi baoon abjufdilageu, weil bie Wegezeit nid)t lange mehr au^

bleiben würbe? ^rempung ;,og feine großen Männer flu 5Hatl)C, unb

bie Revolution ober Antwort war folgenbe: weil biefe AUippc, Butter ober

^ater ber fleinern 3tüde Wolbco feim müüc, io iolle fid) niemanb unter 184

fangen fic anzurühren, ionbem ftc ftclm laffen unb an einem anbeni Crtc

anfangen." Seldjcr Europäer möchte uid)t gern bieie (Mbmuttcr holen?

2.

Oppoccu, ÄöntQ bcr äffiemten.

2o lange ^rempung lebte, fdwnctc Cppoccu ber Slfcmiftcn; nad)

feinem lobe <17ll) erflärte er $*ang, iljrcm AUmigc Alrieg. S5a<* biefer

^ang für ein liremplar geweien, jetgt folgenbe Wad)rid)t:**) „Tic gemei

nen ?lfemiften tntufen feinen Skanbcwein, al«? wenn fic benfelben umfonft

befamen: bie ^omehmften üou ihnen fauften fid) etwas baoon: bcr groftc

Liebhaber befielbcn war s# ang unb oiclleid)t founbert au-J feiner Wcfcllfdjaft

ober groftc Männer. lh* gönnte im« wödjcntlid) fein Weib für 20 Kniet

ftleneburger Aiornbraiibcwciu, unb hatte foldjeu Wcfdjmarf baran befommen,

baft er ihn uon jebem anbeut ^ranbewein untevfd)cibcn fonnte. Unb fo wie

^aug unb feine guten ^rcunbe trunfen, fo »oar ihm wot)l aud) bcr Moni

braubeweiu am bienlicfjftcn : benn ^ang fetttc fid) unb feinen guten ftrcun=

beu befl
s
Tu\d)\\- ein ganjee Sinter oor, Hc# ben Woben au*id)lagcn unb ein

Heines Trinfgefdjirr barein legen, befien iidi jeber bebienen fonnte. ©ar bie isr»

Wcfellfdjaft ftarf ober fic wollten red)t, luftig femi: fo würben fold)ergcftalt

wohl bis 4 \Mnfcr ausgctnmfcn.

•) Römer c. VA. ••) iHömer S. 141.
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„
S?U* Cppoccu biefcm Trunfenbolbc bcn ftrieg anfünbtgte, hatte bic

fev für bic Vernunft fein Cbr: bem JHatl)c bc* gefd)eutcn unb tapfern Iii

f n e folgte ev nid)t: bic Sd)lad)t mürbe alfo, Xrojj be* bartnädigen Streit*

ber 'Jlfcmiftcn , verlob,ren, unb Utfue mit fünf unb ^wan^ig Sunbcn ge=

tobtet. Sil* man bem Appoccu bcn .Stopf bc* Urfuc bradjte, ucrfammletc er

feine (Generale um bcn tobten fieidmam , unb tnclt ftcljcnb über itjn folgenbe

£cid)cnrebe :

*) .frier liegt ber groftc Wann, ber feine* gleidjen

nid)t t)Qttc al* ©Ott unb mid) f elber: er aber mar in ©al)rbeit

ber b ritte. So wolltet il)r Einlaufen? (faßte er gu fehlen (Generalen)

wenn er nod) auf feinen ftüfecu fteljen tonnte? unb wie furdjt

fam wäret itjr nid)t, wenn iljr in biefem Äl liege wiber it)u fed)

ten folltet! allcine tonnte ilju alfo tobten! Mber Brubcr!

(fagte er $u bem lobten) warum molltcft bu nidjt weniger fcijn al*

id)V $u ocrfdionteft beine i'cutc unb badjtcft bu würbeft fdjon

eine Welegenbcit finben mid) $u tobten? 5)u badjtcft, c* müffe
nur l*in groffer sDlann in ber ganzen 23clt feuu, unb beine We
banfen waren ridjtig genug; beun alle (tfrofjen Ijabcn bicfettfcgel

180 u.
f.

w. " SSaö Cppoccu tjicr fagte: wie mancher l£l)igcifcigc in Europa

mag baffclbe mit eben fo grofjcr Tl)orb,eit alö er benfen! —
Um biefen Cppoccu nätjer fennen ju lernen, Iwrc man yterff fol

genbe Beitreibung:**) „Unfre Boten ober ^Ibgcfanbtcn betrieben bic ^erfon

be* Cppoccu faft wie eine 9Dti|geforL 9ln $bl)e übertraf er aüe feine

Untertanen; er war ganj rott) , ba bod) bic 9frger fonften bie fd)tuar$e

ftarbe vor bic fd)önftc tjalteu; fein Alörper war mager unb beinahe einem

Sdjwarjcn äljnlid) ber bie Sctjwinbfudjt l)at; feine §änbe unb ftüfec waren

boppelt fo lang alö fie nad) bem Berljältnifj feine* ÄÖrper* fenn folltcn.

Unfre öcjanbten ocrfidjertcn bafe fie itm nidjt ot)ne Wraucn anfetjeu tonnten,

unb biefe-s gelten bic Sdjroarjen für eine grofte unb oomctjmc (Sigenfdjaft,

für bic man Gljrcrbictung fyaben müffe."

Cppoccu giebt auffen vor feinem $aufe, unter einem groffen, von

Wölb verfertigten unb mit tfmeigcu unb Blattern ucrfct)cncn Baum 91ubien&

ober ©el)br. Sein Xbron beftel)t au* einem Wolbflumpcn beu ad)t «Jänner

au* unb ein tragen muffen; ftc binben ein Tau um benfdben unb ftcdeu itne

Stangen baburd). (*r bebient fid) augleid) eine* golbneu Beden*, in mel«

d)c* er feine ftüffe fcfct. Seine Bcbicntcn muffen it)in täglid) zweimal fei

187 nen ganzen itörper befdmtieren, unb benfelben, fowic bie .'paare mit Wölb

ftaub pubern. 9ll*beun crttjeilt er 91übtenj. si)ian wirb auf tine 9lubienj

biefer 9lrt begierig fci)n; tu« ift fie:***)

•) mmet -Z. m. «Ömer <S. 163. ••) Miner ©. lüü.
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„25er ©cfanbte ber bftnifd)en .faaubelägcfcllfrhaft ,
9Jot), fjatte bem Op

poccu burd) einen 91 ff rar (lücibfclaDcn) melbcn laffen : er mtfdjtc gerne

nad) .fraufc nnb feinem 53lanfcn reifen, weil bcrfclbe faft zornig auf tljn

fcim möd)te wenn er fid) langer in Slffiante aufhielte; wenn e$ nun bem

Jtönigc gefällig märe, fo moUte er ben folgenben borgen 9lbfd)ieb nehmen.

Oppoccu lieft ihm antroorten, er fönntc ftd) einftnben. 9?ad)bem nun 9Joi)

am emKitjnten 9Horgcn um 7 Uhr in ben innerften $of ber tBof)nung bcS

Älönig« geführt morben, marb er ben Oppoccu anfidjtig, ber bereit* in

feinem Döllen Staate war. (*r hatte nchmlid) feine mit Talg bcfdjmierte

£>aut unb fcaare mit einigen v4>funbcn feinen Staubgolbe* pubern laffen.

(Sr rebetc ben 9iot) an, unb baä Wcfpräd) mar folgenben 3ntmltä:

Oppoccu. .frerr 3un9c ' 6ifl bu Don bem Alabufccr, bem id) befoh-

len bid) unb beinc Scute {U beherbergen, root)l aufgenommen unb tradiert

morben?

9? ot). O ja £>crr .Vlönig! c$ l)at mir unb ben Weinigen nichts

gcfel)lct.

Oppoccu. £>crr 3unge! ^aft bid) nur fed)$ Sodjcn t)ier aufge 188

halten; id) tann bid) mot)l leiben, unb moUte müufd)cn bu fönnteft nod)

länger t>icr bleiben, um mehr Don meiner ÖJröfte unb Roheit ju fel)en, ba

mit bu im Stanbe märeft beinen blanfen $erren eine Scfdjreibung baoon

ju mad)en. £aft bu meine« glcidjcn gefcl)en?

9Jot). fcerr Aibnig! niemals, unb beinc* glcidjen ift in ber öelt nidjt

$u ftnbcn.

Oppoccu. Wein, bu fjaft red)t, unb Wott im §tmmcl ift nur etma3

mentgeö größer als id).

9? oi). 3^) fabe Diele Äönige in ber 3Belt gefcfjcn, wenn man fie

aber aud) fd)on alle ^ufammenfchmel^te, fo mürben fie bennod) beineä glci

d)en uid)t merben.

Oppoccu. $err 3u«Öe! will oir einfdjenfen, bu möd)tcft fonft

benfen, bafj id) nid)t mit eben fo gutem ©ein unb 93ier Derfefjen märe alö

beine blanfen Herren.

9Jot). §crr Äönig! alle« toaö in ber ©elt ift, gehöret bir $u, unb

eS ftel)t adeö in beiner SKad)t.

Oppoccu befiehlt ihm eine ftlafdje englifd) 53icr ju holen; fie ">rrb

gebrad)t, ber ©ringer aber Dcrgiftt ben ftählcntcn $>rath abzunehmen mit

mcld)cm bic <*lafd)c ummunben mar. Cppoccu null fie an ben 9Eunb

fefeen, um $u trinfen, mirb aber Dom ftählcntcn 35rath geftod)en; er ffhl

ben Ucberbringcr zornig an, unb giebt ihm bic Jvlafd)c jurürf. 2>icfcr löfet 189

ben $ ratl) ab, unb Oppoccu trintt bes 9ioi)8 ©cfunbheit. 5)cm 9Joi) mirb

ein Stuhl gefefet; er fefet fid), nimmt bic Jlafdjc auö bcrfcanb bcS Oppoccu,

Digitized by Google



—. 143 .

—

unb trinft auf fein SBoljlfeim. Cppoccu nimmt fic wieber, t)ält fie gegen

ben Tag unb fagt

:

Cppoccu. $>err 3nnge! bu trinfft nur wenig.

9ion. $>err Jtünig! id) barf nidjt, id) inerte fdjon bafj mir ba$ ü*e-

tränfe in ben Hopf fteigt.

Dp poccu. $>err Sunge, b» &»ft w>m SMcr trunfen worben,

fonbem burd) ba3 Stnfcfyauen meined 9lngcfid)tö, benn foldjeä mac^t alle

9)cenfd)cn, fo cd fef)cn, trunfen. t

9M). $err JtÖnig! e$ ift waljr; beim wenn id) in ben ^kefKäufern

meiner ©laufen gewefen unb eine ganje ftlafdje ©ranbewein getrunlen, fo

bin id) bod) nic^t fo luftig toorbcu, al* in biefen lagen, ba id) bein Mnge^

ftd)t gefefjen Ijabe.

Cppoccu. #err 3>unge! v>ergift nic^t biefcä unb anbere s3J<crfwürbig=

leiten beinen blanfen .frerren $u er$iil)len; unb melbc Urnen, baft id) auf

(Jlminc unb fed)d tleinern Orten bie ^acujfiufer jäljrltd) breimal ausleeren

(offen. ((£r t)ätte nc^mlia) alle oonfitljige SBaaren gefauft.) Unb id) gebenfe

bie ^acftjäufer beiner ©taufen gleicfyfatlö jät>vlic^ lebig ^u mad)en. %d) will

nid)t fjaben, bafc fid) meine Saite wie bie nieberträa^tigen Slfcmiftcn auf;

190 führen fotten, welche fid) ein paar Tage aufhalten, unb bie ©aaren bebin^

gen elje fie etwaö faufen wollen, ©ei ein ftrcunb meiner Ücute bie id)

nad) ber Scefante fenben will, unb jeige bie Crte an, wo bie (Seeteufel anä

Sanb $u fteigen pflegen, bamit fie fid) in9l$t nehmen fönnen, unb id) nid)t

$u Diel £eutc uerliere." (3)ie (Slminifd)en 9ceger, wie aud) anbre fo an

ber Seefante woljnen, ftef)lcn gleichfalls Slffianten, unb jwar unter bem

©orwanb, es fämen Seeteufel and Canb fo bie 3){enfd)en wcgfcbjepptcn.)

Unb hiermit cnbigte fid) bie 9lubienj biefeS groffen ftönigS, ben nie=

manb, bei i*cben3frrafe, anberS nennen burfte ald ber $>öd)fte, ber ftcuer

farbene u. f. to.

9?oti erhielt bie Grlaubnt« feine JRücfrcife ansutreten.

DppoccuS legtet SBÜle.*)

Cppoccu warb franf, unb e$ würben aüe^nficn um9tatf) gefragt;

er befam aber fd)led)ten Xroft. 3>er Slffiantifdje gettS tieft it)m fagen: er

wäre oft genug »ermahnet worben, bafj er nid)t fo üiel 'äJcenfdjens

blut oergiefjen folle! nunmehr Ijätte fid) baä ©litt feinet Ä&t*

per« in ^euer ocrwanbclt, weldjeö ib,n fo ert)ifccn würbe, bafj

er in wenig 3af)ren fterben miiffc, u. f. w. $ic Setiffen alter an*

•) 9töm« S. 190. 91. 96.
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bern Nationen bestätigten biefed Unheil. Cppoccu lieft aljo ben Rollern: 191

bifdjen Wcncral crfud)eu, cv mött)te tym einen gläferneu Saig unb Jfjron

ocrfdjrciben. SDtefc Sadjcn langten aud) in fur^er 3eit auö $oUanb an,

unb würben auf Statine an* i'anb gelundjt: Cppoccu Imt fie aber ni<

t)ab()aft werben fönneu, weil bie Ts an teer breiten, fic wollten alle im

ftantcifdjen (Gebiet liegeube .frollänbtfajc #orts belagern, unb alle £waänber

fo in il)rc Jpänbe gerieten ermorben.

CSlK Cppoccu biefc 3Belt Herlieft , muftte iljm fein beftimmter Tljron

folger oerfüredjen, fid) alle *Diül)C ju geben, ben fdjon erwähnten

Sarg unb Stjron au* Thuine t) er b ei $u fdjaffen, feinen .Wöl-

ket barciu &\\ legen, bie franteer ju bef liegen, feinen Körper
mit in Ätrieg ju führen, unb wenn bie ftanteer überwunben
würben, feine Sieidje überall in ben 2yantcifd)eu i?anbid)aftcn

b,erum,^ufül)rcn. Senn foldje* alles gefdjetjen, fo füllten fic i l) n

,

11 e b ft bem $b,ron begraben, ben er in ber anbern SBelt gebrau-

d)en wolle.

(Tic ftortfeiumg Fünftig.)*

1) $ft itidjt crfdjicttcu.
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3luS bcm 3outnat t>on Tiefurt

1781— 1782.

[ 6tüd 15.

1

SScrftanb intb §erj.

6tn $>au*gcfprfid) am langen SSintcrabcnb. 1

Gin SBatcr faft mitten unter icinen Äinbcrn, bic fid) burd) (Spiele,

Sdjcrjc unb Wefprftd)e ben langen '©intcrabenb färbten, $ic§mal b,attc ib,r

öefpräd) eine fcfjr pfnloiopt)ifd)e 9)üne: benn fic frritten über Weift*' unb

£>er$, unb roaS jebcS oon betben für (Sinbrücfc gewähre? ba8 mad)t, bic*

waren fetjr
3

mctapb,t)fifd)e ßinber. $ic föiabcn nahmen natürlid) alle bic

$artl)ci beä *33crftanbe3, weil fic fcljr oerftänbige ftnaben fetm wollten; bie

SRfibdjcn alle bie <Jkrth,ci bc* fccrjenö unb logirten alfo
4

bie gröfote <&h

fungSfraft im aWenfdjcn tiefer hinunter.* 3ene manltcn ba^u 3
6lefic^tcr f

in

benen alte (Sinbrutfc bc$ Weiftet fidjtbar fetm foltten; biefc fdmitten flam

menbe unb geflügelte ftcrjdjcn
1 au$, oon benen fic behaupteten, ftc flogen

ietjr
8

fd}nell, unb ^ünbeten überall
9 unb brennten emig. ?ll>< fic fidj, wie

leidjt ju eradjtcn mar, nad) langen JReplifen
10

nidjt oercinigen fonnten,

gingen fic tbren SSatcr an, ber, eine boppcltc 11 Sd)lafmiil« auf feinem

greifen ftaupt, jwifdjcn itmen feine pfeife randjtc unb an ctroad anbereö

bad)tc. (Sr mad)te wie aus bcm Xraum auf, ba ifnn oon feinen Knaben

unb SHäbdjcn bic ftragc oorgclcgt warb:

w33eld)c einbrürfc ober (Smpfmbungen wahrer unb baurenber fmb?"
„ob bie bc<* «erftanbee? ober bc3 ls

.fccr.ymä?

Spätere öorrefturen fcerber* tu feinem Sremplar bc$ Xiefuner Journal«: 1) Sin

langweilige« Sanögefpräd) au einem langen SBintcrabenb. 2) «erftanb

3) gewähre? ?8a&rfa>ctHlicb; Gatte U)r 2e$rcr baju Hnlafe gegeben: benn fonft uwreu

fie nia)t 4) tft getilgt. 5) beö Wenigen ba hinein.

6) mahlte :t toäbrenb bc<5 ©eft>räcb> 7) Serien 8) tft getilgt.

9) umotbcrfteljlid) in» narii iReben unb (Segenreben 11) ber, bic

12) fetjn? 13) ob btc (finbriitfe bc* Skrftanbc* ? ober bic tfmpfinbungcu bc«

fcerber* f.imintl. "Werte. XV. 10
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„Cinbriicfc unb Gmpfinbungcn?" (£r fd)ob bic SdjlafmüHcn ' $u

beibcn Seiten. „SBafjrcr unb baurenberV Gr fdjob fic itriftmoß

ljcvum unb riiffwä'rt«. „2>cS 9krftanbeö ober bes ftcricnö?" Gr

nafjm fic beibe ab, legte fic auf ben Xifd), Hopftc* bie pfeife au3 unb

fprad):
3 $a3, meine ftinber', ift eine fdjwerc ftrage. 3d) möchte wifien»

tuic if)r auf bic
4 fommt?

Sie fogten einhellig, bafj cS juglcid) eine fefjr wichtige Jyragc fei,

maaffen fic \u iiivev ganzen 35ilbung unb SiebenSfütjrung bic frorm unb ben

(tyntnbriK gebe. Sie müßten genau wifscu, wie fid) SSerftnnb unb Jpcv^

flu einanber ücrfjalteV wo jcbcS logire unb waö cS beherbergen tonne? wie

bequem unb baurenb bic Verberge fei u. f.
—

SBenu nid)t$ weiter, fagte ber Sllte unb fefctc feine beiben s
))iüfocn

5

wieber auf, fo ift bic Sadje leid)t cntfdjicben. 3}raud)t beibe rcdjt, meine

Äinbcr, wie unb woju fic eud) ©ott gegeben, bringt üor ben SBcrftanb,

was öor H)n gcljört; oor euer .^crj befiglcidjen. Sudjt mit jenem ridjtig

)H beuten, mit biefem treu unb rein $u empfinben: fo ftnb itjr* beiber Gin

brüde unb Gmpfinbungcn tuafp unb ewig.
7

Gnblid), fudjt fic
8

beibe fo Diel

möglid) $a, gefeiten, beim öott gab fic eud) ja in ßinc 2Rcnfd)l)cit: ben

ißcrftanb in ben Äopf, ba§ .frerj in bic SJruft. SUfo lafjt euer fiidjt

leudjten oo r ben fic uten, oben; unb euer £ämpd)cn rein brennen in

ber SWittc eure* ScfenS. $as §erj inujj nid)t ofjnc Äopf gallopircn unb

euer Stopf nid)t oljne ^ruft unb .frera eine falte fteinerne 5Büfte werben:

fo werben 0
fid) mit ber 3^ beibe

10 ^ufammen finben unb oercinigen. Sljr

werbet unb müftet burd) u beibe glüdlid) werben; o!)ne baS wirbs immer

mit eud) oerborben SBcrf bleiben.
1 ' — S3a* Ijabt if)r ba gcmaljlt? ÄöpfcV

— hantln £Öpfe?
,a

ftabt irjr je topfe ot)nc SRumpf wanbcln gcfefjen? —
Unb 31)r ttxtä t)abt tyr! (Geflügelte $eTj($en?M 9htn benn, weldje Äinbcr

it)r feib. Saljct if)r je breunenbe .£>crjd)cn
u

fliegen, unb 16 baß ifjncn ber

Äörpcrlofc
1" ftlUQ wol)lbefommcu wäre? 9Waf)lt bod) wcnigftcnS inö.$>er$ ein

Sfuge herein,
1

7

fo fjabc td) nidjts gegen Cure Sijmbolif. 18 „$apa, fdnicn
,B

bie 2Jtäbd)en, baS bebeuten fdjon bie flammen unb bie ftlügcl: wo'ö 10

brennt unb fliegt, ba barf man fein ?luge;
?1 ba ift baS ?lugc fdjäb

lief)." ©laubts nid)t, flcine Jfjörtnnen, ein fliegenbeö ftcra ofjnc Wuge

1) <Sd)lafmü&c 2) «r na^m bic Wütyc ab. Köpfte 3) fagte

:

4) borouf 5) feine 3Rü&c 6) ift fl
ctilßt. 7) baurrnb. 8) ift setifqt.

9) rein brennen in bei- ©ruft: fo loerbcn 10) beibe »irtenb

11) 31>r werbet burd) 12) werben; ober U)r »oerbet cf nie. 13) ift getitat.

14) fcerjen? 15) fo 16) Ift getilflt.

17) WaW UKiiigften« jum fcerjen ein fluge 18) öure ftoWlM« 6pmbolit.

19) riefen 20) SÜo tt 21) ba beborf e* teinc* 9Ui
fl
r«
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fliegt
1 überaß an, wirb allenthalben gefpie&t imb oerwunbet. (Sin immer

brennenbeä §cr$ brennt fic^ quo.* — „9tber %apa, ein $crj waä gaiy

Hugc ift, ift anefj $u belifat unb tonn nirgenb ruften. 23o e8 ftütfommt,

fiefttd ju genau, pi naft, unb Witt immer weiter."

2) er Später: $d) fagc ctuft nid)t, bafj (Jure $>cr$d)en ganj Sluge

fenn foQen, nur foUcn ftc Rügen haben: eben bamit fte wi&en, u>o ftc

Stufte finben fönnen unb wo ftefter ju ruften [ei
3 — Slbcr gnug beö 93ilbe<<.

3tt) Witt meine pfeife anjünben unb einen Meinen Äatedjifmuö* über S3er^

ftanb unb ^erj mit eud) aufteilen. <Sci)b 3ftr ju antworten fertig

?

s

cS wirb fid) fobenn ergeben auf wefren (Seite ber (sieg fei.' —
(Sie waren alle baju feftr bereit unb ber S3ater ftub an:

9?id)t waftr, Sttäbdjen, (Sucft ift oon eurer Altern ©djwefter befannt,

waö fte in ihrer efte gelitten hat unb nod) leibet, unb ihr wiftet bod), fie

hat auö blofeer fiiebe geheiratet. G3 war ^erienö =
s
?lffaire bei ihr, bie ftc

lange unterhielt, oor ber fie fid) burd} 7
niefttä abwenbig machen liefe: benn

ieft unb alle bie fie liebten, miberrietftcn iftr bie §eiratf). '©aö meint iljr,

woran ber gcftler ihrer SBahl lag?

Äm SHangel ibreS" Skrftanbcs, riefen bie Äuabcn, ben fie nid)t ju

Stath gebogen;
9

fie hat bloS mit ihrem §crjcn gewählet. Unb leiber! fe&t

hat fie« oft bereut.
10

Sllfo meint ihr, waren bie ISinbrücfe ihivd $>cr^enö nid)t richtig.

s)lber fcftt! lebftaft unb alfo wahr" waren fie bod) immer. 11 3° QUd)

baurenb finb fie: benn fie liebt iftren treulofen, niebrigen
13 ßftemann nod)

jefct, wie fie it)n am Tage ber Verlobung 14
liebte. Unb bem Wange!

iftreö SSerftanbcd fönnt ifjrö bod) aud) nid)t ^ufd)reibcn: beim fie ift oon

jeher ein flugeö 9Käbd)en gewefen, unb hat ib,re 33at)l lange geprüft. 3h*

Bräutigam ift oft oon unS gefid)tet unb feine ^el)ler ihr beutlid) gnug oor

geftalten morben, 14 woran lag& alfo?

1) Ihörinnen. Wut Slebermäufe baben ba3 ^rtoilcglum obne Sluge ju fliegen unb

nid>t anjuftofjen. «in menfdjlidied fcerj obne »iigc ftöf^t

2) fo rote ein Immer brennenbe* £erj fi<b balb ausbrennt.

3) .«ber «ßapa . . . ju ruften fei — ift getilgt.

4; eine Heine Satecbefe r,) aufgelegt? 6) eö wirb ... fei ift getilgt

7) «Riebt roabr? Wäbdjen, ^^r roifjt. roa* eure (loufine ^abrr lang gelitten ftat unb

rooburd) fte litt. «luS blofjer Siebe ging fie eine ungtüdltcbe «erbinbung ein; Mefe roar U)r

fcerAenSfacfte , eine SUtgclegenbeU , ber fie lange im Stillen nadjbacbte, »on ber fte f«d) enb

lid> burd) 8) be« 9) 40g 10) Unb . . . bereut ift getilgt.

11) lebhaft -roabr 12) ift getilgt. 13) «erblnbung

14) benn fte mar . . . unb prüfte tbw Hktf)l lang. Xie Jeftler tljre* »routigams

rourben ii.u oft unb beutlid) gnug vorgehalten;

10*
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$ic Ana ben. Sic f>at nid)t rcrf>t geprüft:* tyr guter SBcrftanb

war öon if)rcm fcerjcn bcftod)cn, bafj fic alfo an ilwi nichts meljr im red)-

ten 2id)t faf).

Sic liebte ifm* 311 fei) r, als baft fie i^rcn
s
$crftanb red)t braudjcn unb

aud) bic böfe unb ftf)Wad)c Seite Don 4
ifjm ^ättc fcfjcn fOnncn. 2>ic (Sinbrürfe

be« $craen£ fmb alfo ofme 93cil)ülfc bc* »crftanbeS allemal trüglid)/

wenn fic aud) nod) fo baurenb wären.

SÖater. Xrüglic^ unb bennod) baurenb, 6
wie reimt fid) baö?

Änabe. 9?id)t$ reimt fid) leiber mein*, 3?atcr. Üriiglid), 7 wenn

man fie oor ben Scrftanb fobert: beim ba$ l)at bic
K
Grfatyrung gewiefen.

Sie träumte bei itjm Siebe unb ©lüdfcligfeit ju fmben unb fmbet ßlenb.

3)aitrcnb aber finb fie in ifyrcm .freien fclbft, weil fic ein fo gutcä ©e

fdjöpf ift, befjen fleincn fringer ty* Unmürbigcr nidjt oerbient.

SSatcr. ?llfo meint itrr, ba$ £>era fönnc ofjnc SBcrftanb feljr bau-

renbe (Sinbrücfe fafjen, fclbft wenn jener tym bie üblen folgen berfelbcu,

mithin ben ^rrtfumi, ben c3 beging, täglid) jeiget. 91bcr ma« mad)t fie

benn baurenb?

3)ic ihtaben waren oerlegen ,m antworten unb bie SWäbcrjcn nahmen

fid) alfo ifjrer Sdjweftcr an. Unmüglidj, üBatcr," fönnten Ujre (Jmpfin=

buugeu fo baurenb fetm, wenn fie uid)t aud) in fid) unb oor bem 9(uge beö

3$crftanbc$ 9Bat)rt)cit gewefen wären. (Sr
10

fjattc wirflid) alle ba$ ©utc,

not unfre Sdjwefter an it)in faf> unb fyattf nod); fetjen Sie 11 aber, wie

ftarf bic 3BaI)rl)cit tyrer (Smpfmbungen unb .'per^endeinbrürfe ferm mufe,

bau fie tym aud) bic
,?

Jycf)lcr uerjeibt unb 13
übcrfiefjct. SBenn U}ut ba«

(Sucr SBcrftanb? (Sr mad)t lauter" Spicgclgcfcd)tc pro unb contra: unb

giebt nie einen wahren 6 in b tue*.

SBater. Mc einen waljren Gmbntcf, meine lücrjter?
15

1) <Sin ffnabc. ©ic prüfte nidjt reebt:

2) Gin aubrer. 21c Hebte ibren »cliebicn 3) ibren fluten 4) an

5) Unter, (finbrflefe bc3 (cr,wt« ohne SMbfllfc bc* SJcrftanbc« tonnen alfo trilaliöj

tenn. 6) «atcr. ... baurenb ift flctilflt. 7) mein «ater. XriißUfb jetftcn fie fitö

8) bat lin benannten Jall bie

9) Unfre ttonfinc träumte üiebe unb ®Uirficlla.rcit 511 ftnbcn , wo fie «ram unb ttlenb

fnnb. Xaurenb Inbcft fmb unb waren in intern £cr;,cn bie (Jinbructe ber ytebc. weil Tic

ein fo treues guteö (Wcftböpf ift. Obre Smpfiubunflen maa fie niebt anbern, felbft wo ber

ilierftanb jeiflt, baft fic flcänbcrt »erben mllfitcn. Mangel bes Sieritanbe* alfo war

unb ift an U)rcm Uitfllflcf fcbitlb. Sic «ebmeftern nahmen fta} ibrer 5«unbln an. Unmöfl«

leb, meinten ftc, 10) Jbr Uitwlirbiacr . fprart) bic ältere, 11) febet

12) feine 13) ober ftc aar 14) ein 15) Xocfitcr
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£öd)ter. 1 $a& er beä {Ramend „Ginbrucf" roertf) märe — nein,

Sktcr! ben giebt
?

allein ba* §cr$. ^encr giebt blofie 3bccn, 8
bei benen

toir
4

untfjätig, unentfdjlofecn unb 5
falt bleiben. £cifrt bn* Safjrfjcit? .ftciftt

ba* Gmpfinbung ober
H

(Sinbrucf? — Scfjcn Sie bort) bic gröfteften Skr
ftanbcäfjelben an; toa* finb fie

7
für arme Tröpfe ! Sic roifjen alle* nnb

füllten nidjtö; roiRcn alle*, aber tonnen unb tfyun nirtjtd; finb Ijeut uou

einer Sad)e" überzeugt unb morgen nidjt mein*, wenn ein neue* Staube

fomdjcn auf bie {»genannte $*aagfd)alc iljrcr beutlirtjen $emegung*grünbe 8

fällt. 8ii loben un* 10 ba* #erj: ba« giebt auf einmal magren, lebhaften,

uiclfcitigcn, baurenben (Sinbrucf. Gin SWenfd), ber ^er^lirf) überzeugt ift,

rebet aud) 11 ^er^lid) unb jebermann glaubt ifjm. (Sin 9)?enfd), ber tjer^-

lirt) überzeugt ift, bleibt aurt) babei unb läfct fid)'
2 brüber tobten, ba ber

^Berftanb immerbar roanft, nie
13 jum 3 d) ln fj fommt unb roenn er reben 14

roill, mit feinem falten Abwägen ber 93eroegungsgrünbc feinen tobten $unb 15

überzeugt.

löater. 9hm meine Tbdjter, Üjr rebet wirflid) wie bie flammenbcn

geflügelten $>cr$d)cn. 3fjr nanntet bie ^er^enoeinbntcfe roat)r:
10 ba* läng

net eud)
1
' niemanb, roenn ifjr fie, al* ba*, roa* fie finb, al« lebhafte

lfmpftnbungen betrachtet. 3ßr nanntet fie
,s

oielfcitig; aud) ba* gebe id)

eud) 19
ju: beim ba« §erj fafet otele Seiten auf einmal; fonft mären feine

Irmpfinbungen nierjt fo lebcnbig. %t)v nennt fie
50 baurenb; ba« mag fenn,

e* mag aber aud) nid)t fet)u: fobalb ftd) bic Seite beS ©egenftanbe* Oer

Qitbert unb gerabc in biefem
21

/perlen anbre oft gcgcngefc&te Gmöfinbungcu

erreget.
2"' Gnblid) ben" tSinbrucf, ben bie Spradje bcö .fcer^en* auf anbre

mad)t, fönnt if>r gar nid)t für eud) anführen: benn oft gefdrielit ber Gin-

fout*4
blofj burd) Uebertäubung, 2

' unb oeränbert ftd) eben fo fdjncll, roic

fid) bie Sadjc felbft menbet. 9lffo rebet nod) nidjt tum ben Sirfungen fon=

1) Xocbtcr 2) wim; ben, mein 4?titcr
, giebt 3) Ter »erftanb flicht ^becu

4) rote meiften« 5) ift getilgt. 6) heilst . . . ober ift getilgt.

7) Xle oröfeeften Seritanbcflbelbcn , roa« fu«b ftc oft

8) üon etner 2adje ift getilgt.

9) auf bie Söaagfcbalc iljrcr fogenannten Deutlichen Begriffe 1<>) 3rt) lobe mir

11) ift getilgt. 12) bleibt bei feiner Itebcneugung unb licfsc fi<f>

13) immer roantt. fetten 14) wenn er auf anbre roirfen 16) StteuMltb

16) Xoditer. bu fprichft im «Hamen beiner Schmettern wirtlich roic ein geflügelte«

flammcnbe* fcerj. Xu nonnteft bie (Hnbriictc bc* Qerjeitl roahr: 17) Dir

18) roenn roahr fo biet als ftart, lebhaft, leben big fenu foü. Xu nannteft fie

19) ift getilgt. 20) Xu nannteft fte

21) fceranbert, fobalb tarnt unb roirb er in eben bemielbeit 22) erregen.

23) ber 24) macht . tarnt hier gar nicht entfebeiben. Cft geflieht er

25) Uebcrtcfubuttg , burch Urbcrtreibung
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bern oon bem tooS ba wirft: nicfjt oon bcn Gmpfinbungcn bed $09018

fonbem oon bcm roa§ baö &etV empfinben madjt; ob in ifjm* 3Ba^rt>eit

unb ^auer fei? 3ftö barinn, fo werben bic Gmpfiubungen beö $er^end

immer folgen.
3

35a ftnb mir, riefen bie Änaben/ auf bem rcdjten SBegc unb bic?,

ma$ bie SBirfung mad)t, & fann allein ber Serftanb prüfen. $ad $ctg

übertäubt unb fann 8
alfo nie über bie 28al)rl)eit Giner 7 <2ad)c in ber SBelt

fiebern. G* giebt ober nimmt ^iidicI, unb fonn alfo nid)t ffar unb beutlidi

geben ober nebmen." GS fdjmebt immer im Dunfcln, gef)t in ber $rrc

einher;
0

ber Scrftanb allein giebt 2id)t unb SBaqr^ctt. $er tfcilt bic

©cgenftänbe unb menbet fie oon (Seite $a Seite.
10 Gr Icud)tct mit bcm

£id)tfrral
u unb mit! ntcfjt

l * mit ber ftatfel jünben. Gr fiefjt, wof)in er

greift unb taftet oon allen Seiten, 13
weift alfo aud), loa? er tjat unb

empfängt. SBcnn er langfam gef)t, grijt
14 er fidjer; unb wenn er feine

(Sdjäfce $ityäf)It unb nid)t in einer llclierfd)mcmmung jutregnet, fo ftnb fic

aud) bafür lid)te ©olbforoer: 15
fic b au rcn. 3)a8 ÜBafocr ber .freraensüber--

fdjmemmung oerläuft wie ein (Sdjnecgufi oon bcn GJcbirgen.
10

$>ic Sdjmeftern ftelen iljnen in bie SRcbe unb fagten, bnfi baS ,T
nidjt

fo fei, baft wenn ba8 |>erj Oicl auf einmal gebe, c<< befe wegen weber

ftalfdjljciten nod) feine blofje 9?ergnnglid)feiten geben borte; oiclmefjr in bcm

Sielen liege ba« fcaurenbc, ba8 &*al)ie. 18
3>er ißerftanb tfjeilt, fag

ten fic,
10 aber er tfjeitt willfihnlict), unnatüvlid); unb alfo eben bamit ift

er bic Cuclle aller TOdjtigfcit unb ^olfdj^cit. Gr jcrglicbcrt, wa3 bic

Eatur aufammenfe&tc ,
abfrra&trt, wa3 fie und ganj barftttlte; fur|, mit

Grlaubnifo $u reben, er fdnnbct bcn ©egenftanb unb ocrftümmclt tym

9?afe unb O^rcn. ?0
SBatf fann ber fcfjarffinnige Scrftanb, 11 ber fpottcnbc

fBifc, bic grübelnbe Vernunft nid)t aud einem ©cgcnftnnbe madjen? unb

fjat" fic nid)t auS jeglichem" MeS gemadjt, Wa8 üjr einfiel?

1) «Ifo rtbet nod) nldjt MD bcn fBh!una.en bes fyrrjen-S auf anbre . fonbern »ou

bem loa» auf* $erj wirft unb cö 2) gerinn 3) 3ft« .... folgen ift actilflt.

4) rief etn »itotx 5) «Jeae. Tiei>. wo« auf* £erj wirft,

6) J>a« $erj fann 7) iraenb einer 8) unb tonn . . . neljmen Ift nctilflt.

9) tt* fdjnxbt umber unb nc^t In brr Jnt; 1(» oon . . . Seite ift Getilgt.

11) tele ein Cidjtitral 12) uidjt allenthalben 13) »on aaen Seiten ift Qctitgt.

14) Sangfam gebt

16) jiiiäljlt. nid)t Anwirft, fo weift er aud), bafj er ädjte ©olbftürfe fdjenfe;

16) las . . . ©ebiraen ift fletllflt. 17) Xie 2d)u>ejtcra behaupteten , bem

18) es befjweflen weber ein dttdjtlge* nod) ein Öalid)eö gebe.

19» faßte bie Ältere.

20) unnatiirlld): er jeraUcbrrt , wa* bie «Ratur jufommcnfefctc ; fur.j, er ocritüinmctt.

21) ber 6d}arffinn, 22) au» einem öegenftanbc nidjt raad)«n? §al

23) Sebent
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$ad ift alSbann fein richtiger 35crftanb, riefen bic Änabcn hinein;

1

aber bie SKäbdien fehrten fid) bavan nidjt, fonbern fuhren 3
fort, bie C£in=

brüde beo $>er$cn$ preifen. $aö £>er$, fagten fic, nimmt alle
3 Öegen-

ftfinbe gan$ auf, wie fic finb, wie fie bic 9iatur geformt hat: eö äcrtfjcüt

unb aerftürtt nid)t;
4 barum giebt es aud) fo grofec, gan^e 5 ©irfung. ficljrt

unef Gin Gütbrud bc$ ^er^ena nid)t mein*, al* Rimbert Ginbrürfc bcS

«erftanbe«? ©rftbt unb afmbet e8° nid)t tiefer unb bringt glcid)fam baö

Unfid)tbare anS fiid)t? ©cid) ein 9icid)tt)um Don Wahrheit liegt in ben

Sympathien unb Antipathien be* fcerjenä, »on benen ber blinbc »erftanb

fein ©ort weift, ja oon benen er fiel) fein SBort erflären fann, wenn fic

aud) fdjon unläugbar oor ihm liegen. Sie oiel aluibet
7

nidjt ein fiinb,

ein her^Hdjcr 'äKcnfd) bloö nad) bem erften, unbeftodjenen Ginbrud!
Sobalb er fid)8 erflären toill unb ben Ginbrud ^erglicbert, flicht bic SBahr-

heit: er raifonnirt if)n ftd) hinweg unb raifonnirt fiel) in bic IMigc.
8

SSater. 3d) wufe midj bc$ SScrftanbcö annehmen, *3Jcäbd)en, ihr

maa^tö jui arg.
8

91ud) ber erftc Ginbrud ift bcS SScrftanbcö unb nidit

beä £>erjen$. 9?ur e8
10

giebt einen grübclnbcn SJerftanb, ben man

meiftalS bic fpifrfünbige Vernunft nennt, 11 unb einen gefunben; be8

legten ift ber gute'* Ginbrud, bc$ erften ba3 fpäte
13 ©r üb ein. 9111er

=

bingä fagt ber erfte Ginbrud öiel, weil er unbefangen, fdjncll unb ganj

ift; er fann fid) inbcfi bod) aud) trügen unb muß fobann reftifteirt werben,

"öenn ihr auf ben »erftanb fdjeltct, ber ihn reftificirt, fo fdjcltet lieber auf

bie Grfahmngcn, bic ihn baju swingen, bic ihm baS erftc ©emälbe umfehren

ober oft mit 6d)mer$en ^crglicbent.
1 * Unmittelbare Ginbrüde auf3 $>cr^

giebtä in biefer fublunarifd)en Söelt nidjt: fic mühen immer 16 burd) einen

Xhcil beä SSerftanbcS gehen; wohl, wenn fic burd)S rcd)tc Jl)or pafnren:

benn ber IBerftanb hat aud) feine falfdjcn Pforten, wie bie Üräumc.

Xödjter. Unb meld)c$ ift bie falfd)c Pforte? 16

1) Xie Änaben moüten ctntDcnbcu, bofi !"Da$ fobann fein richtiger SRcrftaub fei;

2) TOfibdi u bie (Einmal bad ©ort Ijatten, fuf»rcii

3) fofltc bic jüngere €c$n>cftcr
(
nimmt bic 4) c« . . . ni<fjt ift getilgt.

5) eine fo grofw: unb ganjc G) baä fyrrj

7) »on benen brr ©erftanb nirtts tociB , r>on benen er , twnn fic nnläugbar oor iljm

liegen , nirtt* begreifet, ffijic manche« afcnct 8) er raifonnirt . . . Cügc ift getilgt.

9) Jhnber, fo fcljr td) bie ffinbrüde bes Jf)crscit3 liebe unb cljrc.

10) Cinbrutf. toenn er nic^t gnn* blinb fe«n foll. ift ein tHnbrutf bei ^crftaubcS.

Qi 11) ben . . . nennt ift getilgt. 12) ciftc gute 18) ift bn* f»ütc falfa>c

14) unb mit (3 fobann fiwterbin berichtiget n>cvoen. Cft |Mtit|l bic (frfaftrung ba* erfte

Gkmölbe nnyufeörcn, oft mit ©cfjmcrjcn ju scrglicbern. 15) alle

16) lväwi blefe falfajc Pforten?
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33a tcr. (Sr hat mein nlä eine, unb bamit uii eud) ntd)t böfc madjc,'

mag bic Grftc fetm: bic fpcfulircnbe Betttttilf tpforte. <£cl>t, ba

gerjen feine ganje ©eftalten Innern, fonbern ©Ratten; jum llnglftd gar 7

falfdj abgewogne, öerftümmeltc Sdjattcn, mie it)r fie bcfd)ricben habt; baö

nennen mand)c ^fnlofopbcn abftraf)ircn, b. t bic begriffe bis aufs #cmb

auSsictjen, oft aber nehmen fie ibnen $>aut nnb einige ©lieber mit. (Soldjc

$r)ilofopt)eu gebe id) eud) $rciö. 9Rit ihrer Äbftraftion madjen 3
fie feiten

dinbrud; fic moflen aud) 4 feinen madjen; fie mallen nur um bic SRcgion

beS 93erftanbe8 roertcrlcudjten. Qrjncn glaubt feiner; benn fic glauben fid)

felbft nidjt: aber befto mefjr janfen pe* mit cinanber unb fpieffen ©orte.

9?ct)mt eud) in 9ld)t t>or 3fmen, meine Rubelt, 6 unb bleibt bem guten/

gefunben SJerftanbc treu; bie grübelnbe Vernunft liefert eud) nur Spinn-

toeb
8

ftatt ©eibe. (5$ ift, SRäbdjen, als ob ihr ein 93ud) liifet unb molltet

äuerfi alle a, c, i, o, u B
tjcrauöabftralnren ; wirb eud) baS Siefen leidjt unb

angenehm fetin?

2öd)ter. (Si nein, $apa, follen mir baS Sucfjftabireu umfonft gc=

lernt tjaben? Unb benn bie abftrafnrtcn SBörtcr mürben ja fo lödjrid) auö

fct)cn, als eine *erjd)oBene Ärmee.

Sater. 3)a<s ift ein friegerifdjeS ©leidniiB; unb fefct fjin^u, baf? ben

Sörtern nod} gar alle Äugen ausgeflogen finb (baS finb bic SSofalcn) unb

gerabe baS tr)ut oft ber ©rübler. ©r bemerft alles, nur nidjt ben ©eift

einer Sadjc, ben Kifct er fid) cutmifdjen, benn ber löfet ftd) nidjt flergliebern.
10

iöudjftabirt alfo immer rcdjt, meine $inbcr, unb lafjt feine iöudjftaben aus.

£ljutS aud) bei ben erften (Siubrürfen, unb galtet eud) babei bübfd) an bic

alte 9ied)tfd)reibung: benn merben, miUS ©ott, eure ISinbrürfe, es

mögen bic erften ober bic legten fetm, il)r mögt fie in ben ©eift ober in*

$«8 logiren," fo mat)r unb richtig unb baurenb fetm,
1 * mie fie« für ein

armes menfd)lid)eS ©efdjöpf fetjn fönnen, baö nur *roei Äugen unb ©inen

ÜKenfd)enoerftanb l)at, mie es ja aud) nur (Sin ©ei&M fjaben folltc. 3ft

euer Serftanb gefunb unb auf guter §ttt: fo läfjt er nid)tS UnredjtS ober

Ii lamit id) eud) nidjt erjßruc, \o 2) Statten, oft fogar

3) ba« nennen 9Rand)e «bftrobiren. TVnlfrfK unb jrtilcdjte Slbftractionen gebe tdj eud)

spret«; fie madjen 4) aber aud»

5) fic u*tterleud)ten in bet Wegton be« «erftanbeö. SWit tfuDcrftdjt glaubt ihnen

feiner; oft glauben bie flbftrabenten ihnen felbft nidit. unb janfen bann

6) tyiiet eud) oor iljnen. ihr Sitaben 7) ift getilgt.

8) ber grübelnbe «erftanb gtebt eud) metfteuä epinnengeroebe, 9) alle SHocalcu

10) X öd) t er. fci nein, *apa . . . jergliebern ift getilgt. 11) legen

12) toerben

13) für ein liWchöpf jcöit tonnen, ba? einen menfd)lid)cn unb feinen OMjtterwrftanb

bat. aber aud) ein menfdjlidjej J£>erj
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3»oeibcutigc§ burdwaftiren , forbcrt bcm ^aftagier ben ^Saft ab, burd)fud)t

aud) woljl fein Scfletfen. Söcnnö an bic Tafd)cn geben fotl , mufe 3?erbad)t

ba fetjn

;

1 imb freiließ aud) l)ter ift Srrung mbglid). ^nbcfj wenn ber

Jtwrfdjreiber reblid) unb gefdjeut ift , wenn er aud) felbft au* feinen ftet)lern

lernt; fo wirb er mit ber $eit immer weniger 3rrtf)ümer uiadien unb ba*

ift alle«1
, ma* man uon Ujm fobern fann. 7

9htr um GJottc* willen, $itt-

ber, reißt ba* Xf)or be* ^erftanbe* nidjt ein, weil fein Tf)orfd)reibcr Jyefycr

madjtc; cd ift unb foft billig ba* ISin.uge unb framjttfjor jjur SNcnfdtöcit

fetm; alte* Übrige fmb nur Sd)leid)wegc unb .ftintcrpfortdjen.
:l

Tic ©üben flatfdjten unb fingen an ein groftc* Itjor, mitfammt ber

Ttwrid)rcibcr*bubc jtt mal)lcn. Ta* 2t)or felbft geriett) frei, Ijiibfd) unb

Iid)t: tjattc einen fd)önen ©ogen unb bic
4

Ucbcrfd)rift:

Tcm ^erftanbe.

Sie wollten auf beibe ftliigcl nod) l)in,wfencn: benn fein (5 i n b r u ef

ift* wabr unb ewig; al* i&ncn ber üeruüinfdjte Xt)orfd)reibc<- in« Sluge

fiel,
0

befeen ©übe it)rcr ?luffd)rift wirflid) ein $a*quttf madjtc:
7 beim wenn

alle (Sinbrüdc bc* SBcrftanbc* waljr unb ewig mären, fo braud)tc fein Jljor

)'d)reiber $u fenn." 3b« «uffdjrift auf bic Tborfliigcl tjätte nidjt* gefogt

al*: unfer* It)orfdircibcri> 33ubc, $rototofl unb Söadifamicit ift mafjr unb

ewig, unb ba* wollten fte nid)t feigen. Sie Heften alfo bie jubilirenbe ^locitc

?luffd)rift weg unb ba* £t)or würbe nod) nidjt $ur Siege*pforte beforiret.''

Slbcr, ^apa, fagten bie Sd)Weftern, Sie Ijabcn jwerft cm $fr. *

gefegt, wie ber ^en'tanb aud) .ftintcrtfjüren unb Sd)Ieid)wege Ijat; wollen

Sie nidit 9Zr. 2 fmwüfjun ? 10

SBatcr. 0 ja, meine Xödjtcr, e* ift ba* s$förtd)en bc* fernen*. 11

G* ift um fo Diel
12

gefiiljrlidjer, weil nidjt* al* üiebe* ba burdjgelaftcn

wirb, unb weit man c* fo gern öfnet. Tiefe Pforte ift ganj contrebanb:

benn aud? 9Me* Siebe mufj jmförberft bind)* große Iljor t)inem.
n

Ii ;}wcibeutigea burrq fein löor; er forbert bem Sinlommenben ben ab. bind)

fucfjt Ifen aud» wobt, wenn ein Serbadjt twrfjanben;

*-') 3nbcB . . . fobem fann ift getilgt.

H) jirr men|d)ltd>en Seele femt; bic Übrigen finb mit Wortd)en. ober gar ed)leid)Wege.

4) £ie Änobcn fveueten fid) unb motjlten ein grofse* Iljor , frei unb Iid)t, mit einem

fdnmen Sogen unb ber 5) benn . . . tft ift getilgt. G) Inf «nbenten tarn

:

7) befjen . . . mad)te ift getilgt. 8) braudjte es feine« Itjorjrtjrciber*.

y> 3ljrc ftuffdjrift . . . beforiret ift getilgt.

10) Zödjter. «ber. Sater, bie jweile Pforte.

11) Sater. Da« Sförtcben bc-3 .ftcrjett» ? 12) ift getilgt.

13) Itefe $fort« mufc nod) ftrenger bewarbt Werben, al* ba* grofte Xftor; aud) «Ueä

ülebe mufj in ber gcwötinUcbcn Crbnung juförberft butcf) jene«.
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3)ie Stoben fingen an, ibr grofeed Skrftanbdtljor beforiren; btc be;

ftür^ten SKftbcfjen nahmen ftd) ibred $förtd)end an unb faxten

:

1

Xödjter. 9lbcr %apa, wie fönnen (Sie bod) fo fyart unb gemein

fetm. 3>ad garftige große Xfjor bed löerftanbcd, wo aflcd burdjpafeiret,*

Sdjaafc unb Cd)fcn, SBief) unb *Kenfrf)cn. ?8er mag immer im 2id)t ftcl)n,

ftcf) briingen unb im Äotl) manbetn? Unfer Xbürd)en tft und fo nat), cd tft

fo lieblid). SRan ift burd) baffclbc glcid) im ©arten unb wad ju und

fommt, budt unb budt fid), weil bad Xf)ürd)en flein ift." 2>urdj bad

groftc SBerftanbdtfar
4

ift und fo Diel SBibriged Augefommcn
, fo Diel Iur=

bulented; f)ier fommt atled fo fadjt,
6

fo Ieife —
SBater. Unb gcljt aud) allcd fo Ieife l>craud? 4

SBctritgt eud} nid)t,

meine äinber, mit eurem #erjcn$pförtd)eu , cd ift bad gcf(il)rlid)fte , wad if>r

fjabt. hinein gel)td lieblid), aber Ijcrnad) ftidjtd wie eine ©anlange unb

brennte wie eine Cttcr ober min gar nid)t roieber Ijeraud, weil cd burd)

einen Sd)(upfwinfcl l)ineinfam. 2>ie Cbrigfeit fonnt, bövft unb wollt itjr

nidit requiriren, bajj fie ben ©aft l)inaudtrcibe : benn ifjr netjmt if)n ja felbft

gent unb willig, ja wiber bie ©efefcc bind) biefe £f)iir auf. !Jl)r fürd)tct

alfo Sdiaam unb 9lf)nbung; ober mcniqftend fliegt if)r bad offenbare
7 ©c

ftünbnifj unb fo bleibt mandjer 8
©aft fifoen, nur eud)

9 3U qufllcn unb $u

turbiren.
10 ©laubt 3rjr

, bafc afle ^Birtlingen aufd §er$, weil fie baurenb,

aud) befjwegcn erfreulid) finb? 9td), ed giebt üuaalen unb Reinigungen

bee ^per^end, bie mandjer fid) gern wegwünfd)cn mödjte.
11

Iöd)tcr. 3a Rapa, ba peinigt ber böfe Serftanb bad §era, wenn

man nur bc&cn lodwerben fonnte.

93a ter. ©laubt baö nidjt, meine Äinber, bie ©iifte peinigend, bie

barinn wohnen: fie aertrafren bie innern ©änbe beffelbcn, bafe «tutftröme

üon allen Seiten fjerabrinnen , weit iljr Appetit nidjt mefyr befriebigt werben

fann. Gnblid) gerätb, bad §era in S$er,iweiflung über feine traurige ©eftalt

unb über bie ©äfte in bcmfelben; cd peinigt ftd),
,s brennt fid)

13 unb möd)tc

1) tte »üben . . . faßten tft getilgt.

2) lödjtcr. Xurrf) jene«? »0 alle? btmäarljt,

8) ©er mag immer unb in SMcm bem Cifhator bafrclm? 4) It?or

6) fanft 6) Jjinau«?

7) meine fftnber; oft ruiri er gar nittjt witber heraus, ben &aft. ben U)r ununter-

fud>t als euren Siebling fo gern unb »lata, aufnahmt ; foll lb,n benn frembe (Bemalt hinauf-

treiben? 3br fürcrjtct Stfjaam; iqr flieftf ba« 8) ber 0) nur um euet)

10) unb ju turbiren ift getilgt.

11) «A, c9 giebt tfinbtücfe, bie felbft in ber Erinnerung quälen, etoig quälen; et

giebt aud) ein Serj in Ccrjweiflung. tat Einigt fid) gern;

12) Xötfjter. 3a «Pap«, - peinigt fin) ift gerügt. 13) e* brennt fi$ mit Cuft
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fid) gern aufreiben, baß aus ber ?lfdje ein junger 9*t)önü; »uerbc. Tie

(Smfefinbunqen , fo baurenb fie fei)« mögen, finb nidjt tjolbfclig.

Tödjtcr. 9lbcr, Sater, warum nur bie böfc (Seite ber ©adje? 1 GS
giebt audi gute ©äftc, bie mit üjrcr erquirfenben ©egenroart erwärmen unb

belohnen.
*

Safer. Tic, meine Stoiber, fdjeun nie ba* Sidjt unb ärgern fid)

nidjt an ber
3
Pforte bcS ScrftanbeS. 8te lafjcn fid) eramtniren unb ber

Serftnnb, weil er ber Sttcrc ©ruber bcS §erjenö ift, craminirt fie fd)ncll

unb leidjt; eS fei benn, bafj baS §cr,t ober ber ftrembc il)in Wrgmofjn gebe.

9lifo ratt)e id) euet) t>or ber $anb nodj, euer ^förtdjen MUtgun unb ba«

§erj mit bem Serftnnbc befto mefjr in gute« ©ernennten $u fetten. Safet

jenes fid) gut aufführen unb reine SBinfcl&üge fudjen: bamit biefer tf>m ben

Zugang nid)t erfahrnere.*

O $aj>a, riefen bie ©üben, baraus wirb nidjtS. TaS fteri, ift eine

$ere, fo balb 5
es mit bem Scrftanbc $u ttjun t)at unb befridjt tt)n.° GS

will nidjt Sdjweftcr, fonbent immer 7 ©cliebte fetju. GS coreftiert feinen

eignen ©ruber, bamit biefer nur «lieber itjre fiiebljaber earefjicrc unb fo wirb

bcS UnfriebcnS unb bc§ Unfug« fein Gnbc.

SSater. Unb was wollt it)r benn, Jhtaben? wollt it)r baS .ftcrj gar

fjinauswerfen; nur bamit cS ben Zugang Jum Serftanbe nidjt meljr Ijabe?"

•fterj mufj §cr,} bleiben: benn 10
cS ift ber OTcnfdifjcit fo mefentlidj, als

ber Scrftanb. Ter Thorfdjrciber ift ber Stabt wegen ba; nidjt bie Stabt

bcS TfjorfdjreiberS wegen." Safot baS ^erj 1 * eine ^awoerin fcljn, bie gern

»erführen will," bafiir ift ber Scrftanb, Serftanb. Cr bat bie Slugen im

flopf" unb f)at 9lmt unb $flid)t auf fid); er mufj mit feiner Sdjmcftcr nid)t

buljlen, fonbent u)r ©efteS befolgen wollen. 15 Unb glaubt nidjt, bafj alle

^erjen fo fofett
18

finb; eS giebt aud) einfältige gute £>cracn, bie fid) gern

Dom Serftanbe leiten lafjen unb it)n nidjt betrügen mögen.

1) ber SocfK ift getilgt 2) blc mit . . . belohnen ift getilgt.

3) unb geljn gern burdj blc

4) $er©erftanb, ber altert ©ruber bts fernen«, lennet fie unb nimmt fie gern auf;

olto rotbe trfj cua), fröret nidjt ben ^rieben iwifdjen ©erftanb unb £er*. Äi»lfd»en ©ruber

unb 6d)it>efter. 5) Xai $crj eine erfm>cfter? lädKltc ber ältefte »not*. So balb

6» fajoffen f)at, überliftet c<$ ibn gar &u gern. 7) ift getilgt.

8) es f(bmetrf)elt bem ©ruber, bamit biefer Iqrcn (Mellebten nactjfcrjc unb fd)tnelä)le.

9) Unwrftänbige
,
fagte ber ©ater, 10) Ift getilgt.

11) 1er I^orfajreibcr . . . locgcn ift getilgt. 12) üafect» 13) mört)te;

14) tfr t)at . . . Stopf ift getilgt.

15) ©Ritfjt. ber €rt)rocftcr ©Jobl ourf) mit ftrengem Qntft ju beforgen.

10) bu$lerifa>
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28d)ter. 2>a8 finb mcift ein bisdjen bunune .freien, ^apa.

Vater. 6agt Oßr ba$, sJWöbd)en? SBiftt alfo, ba* fccrj ift immer

bumm, wenn* ganj ohne Verftanb ift, fo flug c« fid) bünfe.
1 Vbtt was

I)abt it>r ba sJ?eue© gemault V waö haben bic £>er$d)en für fd)önc Il)ürd)en

befommen, mit fo feinen Vänbern, nnb gar mit Blumen betränket. 9?ttt

ba* <5d)loft fehlt.
7

X öd) t er. 2a* wollen Wir glcid) Ijin^nmaljlcn nnb ber 3d)liifKl

fjängt inwenbig, bajj wir auffdjliefcen tonnen, wem wir wollen, ffiir wol-

len feinem ouffd)licfjcn ,

v£apa, al* bem (Muten, bem Sieben, bem 3d)öncn,

— nur bewahren Sie uns bor bem fatalen groften Verftanbc$tf)or.
3

Vater. ?lbcr töinber, wie tonnt il)r wifien, waö gut unb fdjtfn ift,

wenn gav feine Pforte beä Verflanbeä wäre?* sBot)lan, id) weif) eine Slu-^

fünft. Slflce wa* jiim Grflenmal fommt, weift ab, wenn c* nid)t beu

^safiport oom Verftanbe mitbringt. Ätcnnt it)r Gurc Wäftc fdjon lange, finb

fie oft ba gemefen unb hoben fid) treu unb reblid) erwiefen: nun fo fönnt

if)r ihnen ber Stürze wegen, ba* Xfjürdjen aud) unmittelbar öfnen.
6

Ibd)ter. ?llfo bleibt bod) ba© 7f)ürd)cn, 2riumpl)!

Vater. 6* bleibt. 9tur als ein geheime« ^förtdien bei Vertraulich

feit unb ftrcunbfdjaft, mi n\d)t immer offen ftebn, wa* wohl bcwad)t wer

ben mufe, bamit fid) nid)t $icbc unb »iäuber t)ineinftc()len. 2er Vcritonb

aber ift unb bleibt bic ftauptpfortc.
6

2ic Ätnaben fjatten iljvc Glncn- unb 2rtumpl)pfortc fertig.

Vater. (Sine idwnc Pforte! ?lbcr nun, fefjct tljr nid)t, ma* ba ferjlt?

ftnaben. Wein Vater.

Vater. £el)et ihr nid)t, c* ift unb bleibt eine nadte, falte Pforte. ?3o

wollt ihr bie ftremben f)inlogiren , wenn« aud) bie (Reiften wären? 7 3U bic

2borfd)veiberbubc? 3|t fcfjt alfo, braucht ba© ^erj, wie ba© $crj (Sud)

braud)t.
8 2er falte Verftanb ift nur Pforte, baö #erj ift 28ot)nung.

1) lödjter. 2a» finb . . . ftd) bünfe tft «ftilgt.

2) SReue« 4» ©tanbc flebradjt, 3Käbd)en? 2ic ^erjen haben ^fortdjen betommen,

mit fHumen betränket.

3) Zo cht er. 2er Sdjlüficl bäna.t brinnen im fyxbtii. SBir fd)llefsen feinem auf.

a(8 bem äefit ®uteu , bem ütcbenöwilrbiflcn , bem Sdjöneu. ©ernähren «Sie un« nur bor bem

fatalen arofjen Xbor. 4) ?lber fllnbcr, . . . märe? ift fletilßt.

5) Uttel I^rtmbc unb was jum Ciftcnmal tommt, wirb abaewiefm, wenn eö nid>t

ben ^}afi»ort t»om groben 2borc mitbrinat. Äennt ihr (hire ©aftc genau , haben fie fid)

Immer treu erwiefen, ober Öfnet fid» enblid) ba3 '$»crj felbft — (H fltebt Äu-Mtabmen; es

glebt eine Uebermadjt a,öttlid>er (fmpfinbuna, wo jebe* ®efe^ nnb lebe 9tcgcl Bon felbft xxi-

fdjwinbet. - 6) 2 öd) t er. «Ijo bleibt . . . $aubt)jforte ift aetilgt.

7) «ber fef»et Ihr nicht, wa* nonj fehlt ? €ic ift unb bleibt nur Pforte. SSo wollt

ihr bic «ulommenben bewirthen?

8) «Ifo bebörft ihr beä ^erjen* , wie ba« $erj beö «erftanbe« bebarf.
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loditcr. Xriumpb, Irinmpl)! unb imfcr Hjürdjcn toirb gcüfnet.

3m fterjen toobnt jtd)t fo mann, fo licblid) — Stur, toir braud)en bodj

nid)t ?iac^ aufjuncämcn, loa« burd) jene* fBinbtbor fommt?

«otcv. beileibe nidn! $a würbe Guer .tiämmerdjen balb oici jut

flein fetm. Wetjmt auf wa«^ C£ud) ba* ^efte, baS HMcblidjftc bünft, toaS itjv

fennt, mit bem it>r frcitnbfctiaftlid) unb oertraut fei)b ; ba* übrige bchilft fict>

auf ben Straften.' (Sure ©obnung ntun ein fleincS
1

£iciligtlntm bleiben.

Tüdjter. Unb über biefe ^luSioat)! Imt ber Vcrftanb nid)t ,m fönt

manbiren ?

üßater. 3U fommanbiren nidjt, aber 3
brüberlid) unb mit Wrünbcn

}H ratben; ihr tonnt ib,m aber aud) abfdjlagen,' toa* er bcgcljrt, benn batf

fter* ift unb bleibt fcerr über feine eigne S3olnuing: e* ift nid)t 8flaoin,

ioo
5

eä nu$t gern unb mit Uebcrjcugung gef)ord)ct. lleberbem fobert ber

3>erftanb
fi nur leife: er podjt unb tumultuirt nid)t, er toirb olfo

7
bie.frcrrin

bc* öaufee nidjt" bestürmen. 3eine abfdjlägigc Antwort trägt er rutjig unb

überläßt baä $>er* feinem eignen (Scbirffal.

lötqtcr. Wut alfo, baft toir bod) über unfre 'föofmung frerr bleiben.

SJatcr. $a8 bleibt ifyr unb id) mufi eud) fagen, bafj über bic Stuf

nafmic in* foer,} unb über bic Limmer, bic man beut Wegcnftanbc ba ein

räumt, ba<? $eq allein cntfd)ciben fann. IS* fennet fid) fclbft, ber^erftanb

hat von ifym nur eine äufjerc Atänntnifj. bat einen &*äd)tcr in fid), ber

,yoar blinb ift, aber mao biefe 2$of)nungen betriff , oiel genauer fitljlt al<*

ber ^erftanb ficht : benn biefer t)at nur bic allgemeine llebcrfidjt ber $ingc

unb oerftebt fid) auf bte engften Wefjcimnifie bed .£u'rjcn$ nid)t. lleberbem

l)at cä nod) eine ^ädjtcrin oon außen — toint iln\ Wäbctjcn, toie biCöJäd)

tcrin tjeint?

Iöd)tcr. 3ft* nid)t bic Unfdjulb, mein ^ater?"

SSatcr. 3br tjabt 9icd)t,'° tjaltet bic ©ädjterht tbcuer unb totrUj,

fie behängt euer $cq mit fiilien unb Wofcn. &laä fic t)incinläftt , ift oon

1) unb utifcr Ibürd)cn . . . auf ben Straften ift artilat.

2) Bater. Unb biefe SHolmutta. muß eine« jeben 3kfi&er$ eiane«

8) tödjter. lieber meldje ber allgemeine Cerftanb ntdjt t>at au befehle». Vater.

Ter eiane »erftanb aber 4) tbin abfdjlaaen 5) $err über ft$ fclbft , wo

6) ter »eritanb fobert 7) ift aetilflt. 8) nie

9) X öd) ter. Xrlumpb. Ca ter. 3n «naeleacnbciten bc3 gerjeu« fann ba« <xr,t

allein entfdjeiben. 54 fennet fid) fclbft , unb bat einen tSäcfttcr in fid) , ber , ma« biefe Wn«

aeleacn&etten betriff, aenaurr füt)lt, al« ber öerftanb fiebet. Tiefer, mit einer allaemciiteii

Ueberfidjt ber Xinae um ftet» her, mftebt üä) auf bie «cbeimnifie beS ^rjen« ntd)t immer.

Ia> &tx>, bat einen tBädjter unb eine Stöditerin in fid) -
10) 3br babt »edit ift arttlat.
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roterer imb cwigangencl)iner SBirhtng. Wun werbet Hjr aud) bcn anbem

blinben 3öäd)tcr erraten — 1

Hodjter. (£ö ift bodj nid)t — bic iiiebe

?

s#ater. (£* ift fo etwas. $£ir wollen« aber, be* mifwraud)ten

3Bort§ wegen, nid)t
!
Siebe, fonbent Xricb bcö 6 erbend nennen. 98enn

er bie 3£äd)terin Don aufcen nidit ftort unb nur unter bem wäfjlt, waä ber

'•Hcrftanb nidjt für völlige töontrcbanbc erflärt Ijat, fo wäljlt er in (tJcfdjäften

be3 ^er^end oiel rid)tigcr al« ber Ißerftanb; er fielet auf eine un* unbegreif

lidje ?lrt felir tief, füf)lt innig; baju umfaßt er
9 wann unb feurig unb

wenn er gut gewählt tyat, Dcrwatjrt er auf ewig, ^efrän.^t aifo euer $etj

oon oücn Seiten, nur poftirt*
4

nid)t oor ben Serftanb, fonbent hinter ü)n

auf einen fdjöncn freien <JJlafe, aud bem Xtwrgcbrängc funauS, in eine fdwne

(yartengegenb. SHadU ja, baft aujjcr ber «erftanböpforte nidjtö $u ifnn

fomme, unb bafe eö ntdu &u Dielen Ueberlauf fjabc, baö le(ite um feiner

eignen ftretycit unb iHutjc wegen, baft cd feine $Baf)l frei behalte unb nidit

bebrflngt werbe.

'

Xocfyter. "öir wollen«» alfo in eine ftolbc ©Ufte mabjen.

SJater. Vi ml) ba* eben nid)t: benn ba fommt Dicllcidjt Vi'uii:-:- ge

fdjeuted ,<m Unit unb fo ntttfj c«? ftd) (leer wifl# einmal nid)t bleiben) mit

Ungeheuern bcljelfcn. $ic rcdjte $>iftanj $u treffen/' ift bic grüftc ftlugtjcit

beä Sebent.

2od)ter. »Iber i*apa, wenntf Jylügel l)ättc unb rüdte balb näljcr

balb weiter.

SSatcr. Um ©otteS willen feine Flügel; id) fann einmal bic geflügel-

ten $er&en nidjt leiben. (Suer .fterj mufe flhtfie fmben unb Dcften Stanb-

punft, cd muft ein beftänbiged, treues $>erj werben, fonft flietjt iljm feine

Üöädjtcrin Don auften, unb ber dou innen fliegt ftd) matt, wunb, arm unb

tobt, ^uttfct will niemanb meljr $u liud), benn er weifi ja nid)t, wo iljr

morgen mit u)m fjinaud wollt.
7

1) eud} mit üllien unb Stoffn. Unb ber ©äd>ter?

2) ZoQttx. 3fH nttfjt - bif Siebe? «ater. «in blinber ©äAter. ©ir »ollen

i(m nldU

8) 3n «naeleftenbetten be* £er$en8 roäblt er oft tiebtiner al« ber Cerftanb; er fifftt

unbeareiflidj tief, füblt innt«, umfaßt 4) alfo eure Heine Pforte; nur fefrt fte

5) binter ihn. Qkbt ihm rtnen fdjönen freien i-i ;i- fem oon bem tiioraebränae unb

rnadjt fo , ban e« nitfct |» Dielen Ueberlauf babc , bafe ibm feine ©abl , feine Stube unb

Freiheit bleibe.

6) lodjter. «Ho eine Ijolbe ©Ufte. Sater. $n leine ©Ufte, in leine fbu
famlcit. Xaö $er,i taun unb min nid)t leer bleiben, unb in ber Hbaefrf)icbenfrit mufe e« i'.rtj

oft mit Ungeheuern befreunben. t>ie rtd)tc Cutferouna, »on bem flu »iclen unb 3" ©eniaen

jii treffen 7) Tochter. *?lber iiabn . . . ljin<t»i«molll ift nelilmt.
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Tochter. 9lber, %*apa, ber Trieb, ben 3ie fo fyübfd) unb berebt 1

jum inncra $>cräcnätoäd)tcr machten, wie fann er bener angebeutet werben,

alö burd) flamme unb frlügcl?

Ü< a t e r. Saft tyr SWäbdjcn bod) immer red)t ftaben wollt! unb id)

fage (Sud),* ftlügcl unb flamme taugen nidjt* *um $»cr$cn, nod) weniger

ju feinem <föäd)tcr. i'egt baö ganje finbifetje 3t)mbol ab unb mat)lt (Sud)

ein fdjimcö ftautf ober einen fdjönen Tempel be« §eTgen6 ohttcr oic \Wnt
unb offne Pforte beö $crftanbcä. 3d) will eud) 311 beiben bie Sluffdjrift

geben. 3ur Pforte:
9

35cm ewigen 'Cerftanbe.

$icä fd)licnt in fid), baft feine Ginbrürfc lua^v fein mittlen, benn fonft fim=

nen fic nid)t b au rcn. Unb auf eure ftütte ober Tempel fd)reibt:

$cin guten $er£en.

Ta8 fdjlicfct fdjon in fid), bafj feine (Smpfinbungcn ber SBafjrljeit gemäft

fetjn müRen, fonft ftnb fie toeber gut, nod) angenehm, nod) ewig. ?llle
4

ilfjantome, fie mögen fid) bort ober t)icv jeigen, jerfrreut ber Tag, ba*

eioige £id)t, ber CueQ unb Widjtcr aller Wüte, wie 5
aller Siebe. 3t)r

Änabcn, laftt am* eurem Tljor bie 2Bed)iclbubc unb ttccitfcinncbmcrci weg:

mad)t eö
6

oeft unb fd)ön unb fefct bie lid)tc 3onnc brüber. Jl)r
s))iäbd)cu

mat)lt
7

in euren Tempel ben 9Utar ber Unfd)ulb, unb auf u)m bic
M

reine

flamme ber ftreubc, beä $anf*, ber ,"yreunbfd)aft unb üiebc. Unb nun

betränkt ?lü*cä auf« befte, wie u)r wifjt unb rönnet; oor allen Tingen aber

mad)t (Sure Seele ,ui beibem! — 9

25er 9llte fdjtoieg.

Sie finb auf Einmal fo ftille unb traurig, Stater, fpradjen beibe.

«atcr. ÜWid)t traurig, meine äinber, aber frill unb fefjncnb. 3d)

badjte eben nad), wa* 10
es mit unfrer 3prad)c unb unferm getan, für* mit

unfrer 3Renfd)r)cit tjier oor ein armfeligeS
11 T)iug fei. $>ir ^rtbcilcu

1 ' unb

mÜRen aertr)eilen
, " toad (Sinä ift; id) bin alt unb 1:1

fcfyic mid) nad) bem

;3uftanbe, ba toir nidjt mefjr jcrt^eilen, "» ba «erftanb unb fccr.i Ginä fe\)n

1) fo . . . berebt ift flctllflt.

2) matten, tonnte er nidjt anacbeutet werben? - «nter. ttur nicf)t burd) ftlain.

men unb fttflael.

3) tau«en nidrt ium «öädjter. »eraefet ba* tinbifdK Sumbol: ein fdjöncr Semtocl

ftefc hinter ber fdjöneu unb offnen Pforte, liefe fttbrt bie «uffdjrift

:

4) «erftanbe. 3cneö $eiliatt>um fei bem fluten J&erien a.en>lbmet. «He

5) ift ßettlflt. r») 3fjr ftnaben , madjt euer thor 7) fefct 8) brenne bie

9) »efränjt beib« , Pforte unb lern^l , unb fetjb burd) beibe tfwtia. unb fllürflid}.

10) Warum fdmwtacn Ste. «oter. fpradKit beibe, 6öbne unb lödjter. «ater.

«ben badjte id). meine »tnber, nxi« 11) unb unferm fcterfetju für ein armfeUa.

1») teilen 13» bin alt unb ift fletilflt.
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werben, 1

bie Pforte be* reinen v#erftanbe* nnd) bic Pforte jum reinen,

oollen, (iHüdjeligen (lernen unb nidjt* metjr getrennt werben fann. txurc

IKnttcr ift von mir, bort wirb fie mit mir (Sin* fctjn : enre Scqwcftcr

wirb glürflid) fenn , bie tjier ein Cpfer ityre* guten $>er$en* geworben : unfre

Seelcnfräftc werben Gin* jeijn, wie fic e* and) t)icr fd)on wirflid) mären,

menn unfer ^erttjeilte , trüge M övpcr fie nid)t feilte.* bereitet (Sud), meine

.Stinbcr, jutr (Sintradjt bc* ^erftanbc* unb fter^en* tjicnicben, fo werben

if)rcr beiber (Sinbriirfc unb (Smpfinbungen nid)t mit Rainen, Xagcn, Stun>

ben unb Lebensaltern med)felu, fonbem einanber beseitigen unb ftärfen, unb

fo finb if)r beiber $>irfungen, aud) in Jyrcunbid)aft unb l'icbe, über* Wrab

l)in wnljr unb (Sin* unb ewig. 3

2)er Mite flopftc feine pfeife au«, unb atlefammt, bie 5Berfed)tcr be*

SJerftanbe* unb be* £erjcn*, gingen oerfotjnt unb rufjig *u $ctte.
4

| =tüd 88.

)

Sie ^eilige CSäctlia

ober

10 i c man ju 9tu(m fommt,

ein ©cfpräd).

91. So fommen (Sie Ijcr?

0 ftrcuub, ÖQ ft ®*c öcn fdjöncn Sag oerfäumt fyaben! 9(u* einer uor

treflidjen, l)immlifd)en SRufif in ber ^aul* Äirdje. 91 Ue 3nfrrumcnte,

alle Stltliofetl ließen fid) obren unb übertrafen fid) felbft. — $Me

füllten fie aud) nid)t? 63 ift it>r Gl)rentag! $ic SRufif war ü)rer

SdjuHgottin heilig —
K. 9Hfo ift* (Sücilientag! — ba* ift, toenn man nidjt im Galenber ftubiert!

Sitor bie f). Cacilia aud) babei?

ö. Unfidjtbar ot)nc 3weifel! 9luf Sdnoingen ber ?lnbad)t, üiebc unb

£beilnel)mung Ijerabgetragen bob fie bie Stimmen ber Sänger unb

Suftnnuente, fo wie bie Seelen ber Butyörer $u fid) empor, wie aud)

ber lejrt fang

I i ttiiia fmb. 2) Xic Pforte . . . titeilte ift getilgt.

3) 411 biefer ttintradjt : fo uxrben ßinbrüetc utib Gi»u>ftabuna.cn mit 3aftvcn , Xaant.

Stunbeu unb Vkbenöaltern aud» toedtfelnb rinaubcr bcoeftiaen, unb fo finb beiber ÄÖirtuuflen

aud) Ul>a$ «inu hin Huihr unb en»ia.. 4) 1er Stile ... au ikttc ift aetilflt.
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91. Sllfo haben Sie itjr $rüben3 unb .fconbel« SJhtftf Uorgefungen ba fte^t

fo etmaS:
(fr öob ben SWeitfctjen jum Gimmel hinauf

Sic jioQ t*» Cfiigel jur Cfrbc fcrab.

53. 9ied)t fo; e3 mar .^Anbete ©cufif uon ber ßauberfraft ber Tönt, Zimo-
tf)eu$ auf 9Ucjanbcr.

91. 3d) bitte oergcfjen Sie feine (Jompanm nicfjt: auf Sllejanber unb
Stjaiä: benn biefe feierte eigentlich ben Xriumpt)jug biefer SJcuftf.

pr fie war fte eingerichtet unb otjne ßmeifel fatte fie ben ßaftraten

Xhnotyeud ba$u erfauft, tljr burd) aUe Srrgänge feiner ^auberfunft

ben Äönig ins 9?e^ $u fpielen. SSaljrfctjeinlid), m. 3fr. tyit bie ^eilige

Gäcilia (Surem fteft nid)t beigewohnt.

59. fBarum nicht? Sie finb mir unbegreiflich

& C£ine ^eilige bei ber 3Wufif auf Xt)ai§? (Sine ^eilige, bie unter ben

$rautfd)mucf ba3 ^äme .fremb an^og, unb ba bie 3>nftrumente fd)aü-

ten unb baä golbne (ihboit r>or üiv ftanb, auf nichtd fall unb borte

fonbern nur an bie (Errettung unb (Spaltung ihrer ^ungfräulidifeit

barf)tc
f

ja bie eben biefer «fcfrrcetion megen in bie $ahl ber ^eiligen

fain; eine fofdje fann, ofme ihrem Geratter ju oergeben, nidjt in einer

Wefeafd)aft erfdjeinen, roo man ifn* ju (S^ren fingt, roie «leranber

feufit, feufjt, feufjt!

bltcft . btieft, btidt,

ytlefet oon Sieb' unb Sein beraufdjt an bie ©ruft einer 93utjlerin finft,

bie ihn auftrommeln Iftfct, bie ^adtl ergreift unb alä ^IJJorbbrennerin

eine überumnbene ftd)re Äönigäftabt wehrlos in ben ©ranb ju [reden

oorangeljt. ©in fct)Ied)te8 X^ema für eine feufdje ^eilige! für eine

fülle blöbe Jungfrau, 0 j r fctbft ihren (Jlteru, in einer Sache, bie fie

für bie erfte &ragc beä Äated)i3mu3 t>telt
, fid) nid)t $u wieberfe&en

getraute —
93. Sie roirb im §immel breifter geworben fetm! — Unb überhaupt ift

mir bei ber fdjönen SJcufif nicfjtd meniger eingefaflen als 3h" Sptfc

finbigfeiten: Derfcfjlungen im 9Keer beS ^immlifc^en SBohltautS oergifet

man fötale fltitteleien —
91. T>ie ^eilige Gäcilia oergifjt'8 fdjmcrlich: benn Sie wifeen: cantantibus

organis illa in corde suo soli domino decantabat, dicons: fiat cor

meum et corpus meum immaculatum ut non coufundar — mie ihre

üegenbe fagt. Slbcr laften mir ba§ unpafjenbc Sujet, bem id) feiner

melobifdjen (Jonftruction unb infonberheit um .ftilnbelä oortreflidjer Xöne

mitten gern ueraeifje; id) t)abe nod) einen anbem ©runb, marum bie

t>eüige Gflcilia bei 3hrcr SKuftf fchwerlid) babei gemefen. —
&ertwr« fämmtt. SBerfe. XV. 1

1
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93. 2)arf idj biefen ©runb mifeen?

91. Gr liegt flor in bcn angeführten SSorten iljrer ^egenbe, bcm einigen

fd)mad)en 3)ocument ba8 mir oon iljrer ©cfdndjtc haben, wnb ift
—

»peil fie bie SJiufif nid)t liebte.

93. 9?idt)t liebte?

91. 9lutf) nidjt einmal auf fie mertte. 9113 bie $>odjjeit * 3nftrumcnte

fronten, bachte Tic gerabe an« ©cgentljeil als an baS, ma$ ftc fangen.

Sie jog ihre Sinne oon alle bcn Weiften
1 be« böfen ftcinbed ab unb

bacrjte am 91nn beä brennenben frönen, fie innigliebenben Süngling«

an — ihr t)äme8 §embe.

95. Unb ift bie Sdmfcparronin ber «Diitfif morben?

«. (Sben befemegen. Gin SBäcenat muß primo üon bem niditS oerftehen

maö man ihm zueignet: secundo mufe erö aud) ganj unb gar nicht

auöfteljen fönnen. (5r mufc, menn man tt)m bauon fpricht, an etmatf

anberö unb mo möglid) an ba§ entfdjicbenfte ©egentheil beulen. 9118=

benn unb nicht anbcrS ift er ein mürbiger SRiicenat.

99. Sic fc^erjen bitter; erlauben Sie mir aber, aud) fchr gemein. %d) habe

ben S&aaS 100 mal gehört unb gclcfcn.

91. 3>efto mahrer! fo mufe er burd) üiel Erfahrungen bem«l)rt fenn. 9lber

berfua^en Sie«! retten Sie 3t)re ^eilige (Wcilia aus ber fiegenbe; hier

ift fie.

93. „©8 fam ber Jag: ba§ ©rautbett marb beftellt, et cantantibus orga-

nis" — fönnte ba« nicht aud) Ijei&en ba fie bie Orgel fdjlug?

91. SSarum nid)t lieber: ba ftc Orgeln fdjlug: etma ein 3)ufeenb Orgeln.

ßJerabe fo überfeftte ber unmifcenbe 3Jcönd), ber fie juir Sdjutmatvonin

ber SWufif machte, ßr fonntc fiel) unter bem 28ort organis nidjtS ald

Orgeln benfen unb glaubte alfo, [ic h0DC bie feurigen eintrüge il)red

fiiebtjaberS in ber Sd)laffammer iibcrorgelt. fiefen Sie meiter! 5)er

^ufammenfjang madjt aUcö flar.

Cantantibus organis, illa in cordc suo soli Donnino deeautabat,

dicens:

91. 3)ic organa maren alfo bie gewöhnlichen ^odj^cit = ^nftrumente : «iufit

unb ©efang ber fie jur Schlaflammer begleitete, oon benen fie ihr

Cljr, als oon ocrbritBlid)cn ©cgenftanben abmanbte — unb eben befe

megen Sdjufepatronin ber SWufil marb. —
8. Sie haben mir meine ftreube an ber ^eiligen (Jäcilia ganj geftört.

91. $aä miß id) nid)t. Sie ift fo lang im §immel unb bat genüf} fdjon

$atlelujah3 gelernt. 9luch fang fie ja in ihrem fersen, fo gar bei
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wiebrigcr 1

«Dtuftf, eine Äeufdtöeit^flrie gu bulertfdjen Jonen: baS war

Canto fermo im eigentlichen «erftanbc — eine «eftigfeit ber Seele,

bie fic gröfter mad)t, als wenn fic in jeben fd)mad)tenben Ion fnnge-

fdjmolaen tuäre. 9lnbad)t3lieber mag fte alfo fefjr lieb Ijaben; nnr

nidjt Saufgefttnge:

Poccrju» SdjlQU* Ift unfer (hrbtfcil

Irinfen Ift ber »rieaer Safrfat,

nid)t XfaiSgefang:

Sfufjt. jeufjt, feufjt,

nieftt ^uriengefänge:

— ZftolS aeljt boran

bie 5ü(fel in ber $anb

entflammt »ie fcelena ein «weite* 3lium.

99. $te Orgeln f)at fte alfo aud) nid)t erfunben?

91. SBeber Orgeln nod) $ulüer. 3m topf bcö unioi&enben SHbndjS fanb

bie Orgel ber ^eiligen Cacilia allein JHaum. Orgeln ftnb ein altcS

3nftruntettt Orients
; frülje Jr1r$CM>fiter benfen an fte unb ba Gttropa

in ber Barbarei lag brauten bie Araber fte nad) (Suropa. Sie rotten

toie baä SBunbcrtuerf Don 1 Orgel angeftaunt warb, baä ber $alifc bem

»ater JlarlS beö ©rofccn fanbte. mit bem anen fat bie heilige Gärilia

nid)tö ,yi fdjaffen.

93. $a« tfmt mir leib!

"){. W\v nid)t: benn Orgel unb Sßcbaf finb fein fdjöneö 3"^™°^"* f"r

eine fdjöne 3ungfrau. UebrigenS behalten Sie 3l)r fd)ÖneS 3bol, baS

burd) ©efänge, ©emäf)lbe unb ftupfcrfhrfjc einmal oon feftgcfe&tent

9lnfef)en unb fflaffifd) ift. 3d) will lieber bie tjeilige Säcilia jur

Sdntfcparronin ber SRuftf fabett, als ben Ijeil. Sunftan, $ancra =

tiuS, St. ©all unb anbre, bie manrfje gelehrte Seutc vorgetragen

tjaben. (Sine $ame mu& ©öttin ber Wuftf feün; fein bärtiger 9lpoftel.

3d) glaube, bafc felbft bie tytnmlifdjcn Gl)öre meiftenS weiblid)cn (Me-

fdn*ed)ts ftnb unb bafe bie SRämter nur allenfalls ba$u brummen unb

im $aft aushalten. Gäcilia ift eine Sängerin auS biefem f)tmmlifd)en

Crdjefter; nid)t jene Sflcilie ber Grbe. Sie Ijabcn ftreifjeit, fte als

einen mciblidjen Gngel in allen @lan$ beS Rimmels \u mahlen, ganj

£id)t unb Ian$ unb ©efang, ber flingenbfte Xon au* ber ©eltfjarpfe

beS fdiaffenbcn $aterS.

So will idj fte mir alfo aud) benfen; unb oielleid)t bringe id) balb

einen fiobgefang iljr $u @bren jum HKarft.

1) 3- ». X. : »teberiwirtiger 2) 3. ». X. : ber
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91. $a ttyun @ie mol)l unb fe&r baran! 1 (wie ber alte 9B. fagte.)

. 9htr fe&en ®ie ftc nid)t an eine Orgel. SBolIen mir übrigen« au*

biefer ganzen 6Jefd)id)tc na# §übner$ 9(rt unb #unft eine nüfelidje

Se&re Rieben, fo iftä allenfalls bie: rote man ju ^SreU unb dtufjm

fommt! Tic grö&eften ber Siebfinge ber ftama werben fagen müfjen

roaä jeber Ganbibat beÄ ^eiligen Qfeift OrbenS nieberfnienb fagen mufe:

$err, idj bin uuiit wertlj!

93. Unb bie "Jt adimelt wirb ifmen meiftenö antworten fönnen, wa$ £>etn-

rief) ber 4t< jenem Unwürbigen antwortete: (Sdjweig, Warr! bad

weife id), oljne bafe bu e3 mir fagft. Unb gab tym bie 3KauIfd)elIe

unb ben 9Ktterfälag beS ©eifte*.

[Stüef 47.)

Cb Malerei ober $tmfunft grö&erc SBitfung gehöre?

Gin ©öttergefprad). 1

1) 3. 0. X.: £a t$un fit r>-ctt woljl unb fc$r bran!

2) 6. untnt au« ben ßerftttuttn Blätlrrn, I. S. 133-164.
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®(aufon unb SRiciaS.

®efprftd)e.

©laufon. Unfern 9lbtmani erwarten mir f)eut oergeben«. SBie wäre

e«, 9?icia«, wenn wir und in jene Öaube 31jre« ®arten« auf ben #ügel

festen, wo wir bie übergebliebenen Stimmer ber l)inuntergefunfenen «Sonne

fowof)! al« ba« gan^e Hmpljitfjeater überfdjauen fönnen, auf meinem jefct

ber 9Ronb fo freunblid) waltet. 2)ie 9?ad)tigaü* fdjlägt über unfenn fcaupt

unb alle SBäume fangen ooH buftenber Stütze. 9lm ftu&e be« $ügel«

fd)Ieid)t ber murntelnbe 93ad) unb ring« umfjer finb bie 9luen ood fünften

@efd)wirrc 3. 3Rid) bünft , bie Scenc wirb und
(

ai einem ©ef pn'idic einlaben,

bc&en Einleitung id) eben auf bem .freien Ijabe.

9?icia«. 3)od) fein ©eljeimnife ber Siebe, ©lauton? ©onft, mufc

id) 3ßnen befennen, halte id) für ©eförädje be« SJerftanbe« bie 2>unfeU)eit

unb wenn e« aud) bie angenefjmfte märe, nid)t eben für bie bequemfte

Mittlerin unb greunbin. $d) mag gern meinem fpred)enben ^reunbe in«

?lngeftd)t feljen unb finbe oft in bemfelben fdjon Antwort unb ftfrage. 3n-

be&en lafjen Sie und bie wenigen (Schritte wanbern.

©lau ton. (53 mar fem ©el)eimm& ber Siebe , mein ftreunb, mooon

id) mit 3fmcn fpredjen wollte; aber bod) ein ©cf)eimnt&. Unfer

9Ibimant —
9?icia«. S« ift il)m bod) fein Unglüd jwgeftofjen?

(41 au ton. 3)a« eben nid) t : lägt fid) Iinit in bie geheime ©efeflfd)aft

ber *** aufnehmen unb Ijat mir aufgetragen, if)n ju entfd)ulbigen.

9?icia«. Sutten <5ie feinen SBorfafo oorfycr?

©laufon. Äein ©ort. 3d) fafa ü)n *roar oft mit bem Xljrafös

madm« unb munberte mtd), roa« er mit bem üerfänglid)en , leeren SHenfdjen

tjabe; ba id) auf feine« ftreunbe« ©efjeimnifj begierig bin, wenn er« mir

nidjt felbft anbietet, fo liefe id)« gefjen. .freut oertraute er mir, nid)t ol)ne

einige 93erlegenf)ett, fein 9lbenb-@efd)«ft bon felbft.

9?icia«. SDafe Sie e« aud) mir oertrauen mödjten?
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©laufen. (5r oerbot mir« nidjt; oielmefjr trug er mir auf, ©ie aus-

holen, wad ©ie oon ber ©efellfdwft unb oon feinem ©djritt hielten.

9?icia8. $a fefjen mir ben ganzen, guten Kbhnattt, ©lauton. (5r

Unit ben 5 et) vitt unb erfunbigt ftd) burd) einen anbern, maö man baoon

fjalte. $aben ©ie uid)t gemerft, maö er in ber neuen ©efcllfdjaft fudjc unb

erwarte ?

©laufon. 34 brang mit einigen ftarfen Sorten oerwunbernb in ifm

unb erfuhr: er erwarte — geheime Sifoenfdjaf ten.

9?icia*. Abermals unfer ?lbtmant, ©laufon. Der raftlofe, gut-

mütige Jüngling, ber für jebe offene SBt&enfcfyaft mit feljnenber ©lut

brennt, bat an biefen nidjt gnug unb waget fid) in $ropf)oniu3' |>öle. 3>ie

Herren fwben ben Sögel mit bem füfteften tferu gefangen, ber feinen ebeln

©eift loden fonnte; fo bafe er aurf) ben triften Saum überfal), ber tym bie

ßoeffoeife braute, #at er 3$nen oertrauet, oon melier %xi bie geheimen

«Mjjeufaiaften ]et)u, #t benen man tym Hoffnung gemadjt t)at.

©laufon. 2>ie, fagte er, femt oon allerlei Art: fie follen jur 9telh

gion unb 9Woral, gur $&ttfif unb ©efd)id)te, $ur ^^tlofop^ie unb
s#olitif gehören, ja gemt&ermaaffen ber geheime ©d)lüfeel aller Sifoen =

fd)aften unb fünfte werben, ©ie fönnen leirfjt benfen, lieber 9ricia«,

bafe Gr felbft baoon nod) fo gut als nid)t$ wufete unb burd) ben £f)ra|V

madmä fdjmerlidj etwaä erfahren fonnte.

9?icia§. Sie fprad) er oon feinem (Betritt? SWit ©fer?

©laufon. ©ie wifoen, wilber Eifer ift feine ©ad)c nid)t: SlbimantS

©eele brennt oon einer ftillen ©lut, bie aber um fo tiefer bringt, um fo

inniger bauret. ©efpannt war er freilid): beim bie ©tunbe rücfte Ijeran: er

erwartete ben JtyrafomadmS jebe Minute. 9Rorgen in ber erften 2tftfyc

miß er bei mir fetm; wa§ foH irf) ifjm fagen? ©ie fmben fo lange gelebt,

finb mit feltenen 9Jicnfd)en befannt worben; maä galten ©ie oon ben

geheimen Sifjenfdjaften, oon benen ©ie ofme Zweifel oiel werben

gehört fjaben? Äann man ftdj einem XfyrafümadwS oertrauen, wenn er irgenb

einen anbent frreunb baju einlabct?

9Jiciaö. 3)a müßten wir, lieber ©laufon, juterft beftimmen, loaä

geheime SBi&enfdjaften finb. 3>afe eS oiel bem menfdjlidjen ©eift Wtx

borgene* in ben ©i&enftfjaften , ober oielmcbr in ber 9?atur gebe, bie bie

SRuttcr aller Sifcenfdwft ift; barüber werben ©ie feinen ßweifel l)aben.

3)ie gute 5Rutter Ijatte einen ©djleier nid)t nur über iljrem §aupt, fonbern

für mandje Slugen ift fie gan$ oerfdjleiert. 9tor allenthalben ift ber ©dreier

nidjt gleidj unburd)f«f)tig; ü)re ©eftalt im ©anjen lftfet fidj hinter bemfelbcn
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feljr wof)l erfennen unb nad) ben burdjfdjeinenben lichten fünften SSiel auf

ba« $erfni(Iete fdjliejjen. ©lauben Sie nun woljl, bafo biefe geheime ©efeEU

fdjaft $u folc^er Sertraulidjteit mit biefer fjoljen 3ft« roe*oe gelanget fetm,

baft fie mit füfmer $>anb ü)r ben Sdjleier f>abc wegreifcen bürfen ober bie

ernfte SHutter ifm felbft bei Seite gelegt Ijabc, um fid) btefcit itjren ©ulern

natft geigen?

©laufon. Sein- unwal)rfd)einltd) ift mir«, biefe« $u glauben. (Sin

grofcer Xfjetl be« Verborgnen in ber Watur beruhet auf ber menfd)ltd)cn

9}atur felbft, bie nur ein Iljeil be« ©anjen ift unb gegen ba« Unioerfum

bei weitem nod) nid)t im TOittelpunft fte&et. SBir fjaben reine 2Berf$euge,

bte Seit ju betrachten al« unfre Sinne; biefe aber oerfdjletern bie ©egen=

ftflnbe eben fo fefjr, al« \it folcfje ^u cntfjüHen ftreben. 9?un aber wirb

biefe unb feine gefjeimc ©cfeflfdjaft unferm ftreunbe eben jefct bei feiner

Slufnatime feine neue Sinne geben. Sie wirb ü)m nid)t bie 9lugen öffnen,

bafj er nrie ßlifa 3>iener ben SBerg oou* feuriger SRofec unb SReuter fefje,

nod) meniger tl)n mie ben $aulu« in einen britten $imme( führen. Sa«
atfo bem Wenigen, nad) feiner Crgamfation, geheim in ber 9?atur

fenn fofl, wirb iljm aud) in jeber geheimen ©efeUfdjaft geheim blei-

ben. $ie weife ^enelope l)at ü)r feufdje« ©emad) fdjon bewahrt, baft

fein freier hinaufftürme, fie ju überwältigen, ober w,r geheime« ©ewebe

ju ftören.

Wicia«. ©ar redjt, lieber ©lauton. $ieHeid)t aber ^at unfre geheime

©efettfetjaft neue fünft Ii d)e Sinne erfunben: benn Sie mifcen , wa« fcerfdjel

mit feinem einzigen Spiegelteleffop für neue SBunber ber oerborgnen Watur

entbedte. SSieUeidjt fi^t er eben jefrt unter biefem fd)önbcftirnten Gimmel

unb legt bte glttnjcnben i'agen beffelben au« einanber, Ictfet Speere oon

Webelfternen bei fid) öorbeiwanbern unb $äl)lt bie Sonnen im ©ef)eimnifo

biefe« 92cbcl«; ober er finbet $u ben $wei Trabanten be« Uranu« einen

britten unb mehrere auf unb bercdjnet ifjren Umlauf. Sauter ©eljeimniBe

ber SSißcnfdjaft , oon benen wir jefct mit unfern Slugen nid)t« fef)en, unb

nur burd) if)n etwa« erfuhren.

©laufon. 3n biefem Söetradjt müfeen wir« bat)ingeftellt fei)n lafcen,

ob unfer ftreunb Slbtmant jefct mit einem getjeimen ^erfdjcl burd) ein

neue« geheime« Spiegel ;£cleffop idjaue unb bie ©el)cimni&e be« Gimmel«

ergrünbc? ober ob feine ©efcflfdjaft etwa einen neuen Sinn für bte elcftris

fd)e unb magnetifdje SKaterie, für bie Sfraft ber Schwere, ber Änjielnmg

ober gar für bie Sirfung ber ©ebanfen unb bie ©egenwart unftdjtbarer

©eifter erfunSen Ijabe unb üjm mitteile. <£r wirb un« fobann wie ^aulu«
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SRictaö. Ober Die Im ein nid)t fagen: benn Sie wifoen, bcm Wpoftel

mar ba$ 58ernommcnc unauöfpred)lid). o n bie <3kfellfd)aft ber (Betfrer

mochte id) itm nun eben ntdit wunfd)en; nicht ber ©eifter, jonbern um
fein felbft, unb um bercn wegen, bie if)m foldje $u fcljen gäben. 3d) t)offc #

fie werben bie lobten wenigftend nod) am erften Slbenbe ruhen lafeen unb

bicfc gegebne 2Btfjenfd)aft if)m nod) nid)t $u foften geben. Slber Sie f»rad)en,

m. frr., Don einer neuen geheimen «Woral unb Religion, bie Xt>rctf>

mad)u3 unferm ftreunbe oerfprodjen habe; id) bin über bie SWiägeburt be*

2öortd crftaunt. erretten Sie mid) au* bem nächtlichen Xraume. 3*
glaubte, bie SHoral fei bie offenbarfte Sache ber SSelt unb bie ffiiftenfdjaft

berfelben fei in aller SJZenfdjen £>er$ gefdjrieben. sJlud) ber SBilbe oerlennct

fie nutt unb jeber 9teblid)e trägt feine 3Roral im ©cfi iit unb ^Betragen

offen mit fid). 3efrt ^öre id), bafj eö aud) eine geheime SWoral gebe; wifeen

(Sie, für wen eüie geheime SWoral aQein gehört?

©laufon. 3d) mag fie nicht nennen, bicfc öeute.

9?icia«. SBarum nidjt? SWan fagt fonft, ba& SJcmifter, Pfaffen,

fdiöne grauen eine eigne geheime *Dloral befäfjen; aber freilief) fd)öne grauen

fmb bei biefer SHoral meiftenS fd)bne SBetrogne ihres eignen i^er^enS ober

ü)re§ artigen SÖetrügerS. 3J?mifter glauben bie ganje SBelt für ihren dürften

hintergehen $u müfeen; betrügen aber am (Snbe meifteuS il)n ober fid) felbft.

$ie Pfaffen enblid) —
©laufon. eben bicfc mad)ten mir baö fßort fd)Wer. Sie wifeen,

welchem Orben man oorjüglid) unb faft allgemein eine geheime Woral

Sdjulb gab. ©ei bie« mit 9ted)t ober mit Unrecht gefd)el)en: fo giebt bie

©efd)id)te biefe« Orbend, bünft mid), baS befte Eeifpiel, wa$ man oon ber

geheimen 9Horal einer geheimen ©efeHfdjaft $u halten habe. (Sine rcblidje,

wahre, ©hrneöcnb« Floxal fann unb barf feine geheime fetjn; fobalb fie

bicfe8 wirb, mad)t fie ben 9Kcnfd)en, aufs gelinbefte ju reben, mit ftd) unb

femer befonbern ober mit ber offnen, allgemeinen ©efeü*fd)aft uncin« unb

alfo unauoerläfjig ober gar gefähtlid). Sefcen Sie j. 93. bafe unfer ftreuub

jefct augeloben müfee, feinen Obern biinb ju gehorchen.

9?iciaS. $a§ wirb, ba8 mufe er nid)t, Wlaufon. ©in Wann, ber

fid) baju anheifd)ig mad)t, ift fein 3Rann, fein 3Wenfd), fein oernünftigeö

SBefen mehr; er ift eine SJcafdjiene. Unb baju wirb eine ©cfeUfdjaft geheimer

2Bifeenfd)aften unfern ftreunb ftd) nid)t mad)en erfüllen: benn bamit

hörte alle SBtfeenfdjaft auf. ffieldjer freie 9Kcnfd) wirb Obern, bie nid)t

feine Obern fmb, blinb gehorchen? unb welcher ebefbenfenbc^ SRann wirb

ein folcfjeS ©elübbe fobern, fa nur ihm beiwohnen unb leiben fönnen, bajj

eö gefobert werbe? @ott felbft barf ich ™ty blinb gehorchen unb wer fmb
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biefe ©ötter! — $htr$, ©laufon, nennen Sie mir ba« SBort geheime

Woral nidjt mein;; ftc fann nidjt anber«ljer fetm al« oon jenem freinbe,

ber bem erften SBeibe im ^Sarabiefe oon einer geheimen HHoral unb ü)ren

©Ötterfolgen oorfdjmafctc. Äein &ürft, bünft mid), müßte eine ©efellfdjaft

bulben, in melier biefer 9?ame nur gehört mürbe; benn ber 9?ame fclbft

fdmtäfctbie Vernunft unb bie unmittelbarften, üööig unoeräußerlidjen Siebte

ber 3Renfd)&eit; ja er untergräbt bie Sid)erl)eit feine« Staate«, lieber ^ijilo=

fopljie unb SReligion benfe jeber, wie er xoiU; nur eine geheime SJloral auf

ben ©lauben ber Obern merbe im Staat nie geleitet. Sie ift ärger al«

Straßenraub: benn biefer madjt nur bie öffentlichen SSege unfidjer; jene

hebt alle« Vertrauen unter ben 3Renfrf)en auf, aud) in ben geljeimften

£>anbhmgen be« Seben«. Wit feinem ©ingemeiljeten merbe idj ein G)cfcr)äft

oerroalten, ber gegen mid), al« einen profanen oiefleid)t aud) in biefem %t-

fd)äft eine eigne geheime 9Koral hat. .st eine eble %xau mirb einem 2J2anne

bie §anb reidjen, ber ein foldjc« Crben«priüüegium aud) gegen fie Ijaben

fönnte. SBie ba« ©elb, fo muß aud) bie Wotal oon einem öffentlid) = aner-

fannten ©eöalt unb SBertf) fenn unb e« muß im Staat feine geheimen

TOün^er einer neuen Sittenlehre geben —
©lau Ion. 2Baf)rfd)einlid) hat ba« ber unoorfidjtige Itiraininarfmo

aud) nid)t fagen, fonbern nur anbeuten moflen, baß unfer ftreunb fi$ auf

eine geheime SBtßenfd)aft ber «Koral Hoffnung gu machen fwbe. Sitte

feine $fhd)ten merben ü)m in einem neuen fiidjt, mit neuen SJemeggrünbcn

unterftü&t, erfd)einen unb auf fein f)erg einen Ginbrud madjen, ben er ionft

nie gefüfjlet —

Wicia«. Unb bei biefer ©cfeflfdwft erft fügten lernte? Sie mißen,

©laufon , wie bod) id) oon ben ^erbinbungen ber ftreunbfd)aft unb oon ber

Stftrfe jebc« guten, infonberf)rit gefellfd)aftlid)en »eifpiel« benfe. ©« finb

bie fanfteften unb mädjrigften ©anbe
,
burd) meld)e man $ur Sugcnb gebogen,

ja liebreid) gezwungen mirb; ba« alle« aber mirft, bünft mid), ba« offene

täglid)e SBcifpiel, id) mögte fagen, ba« unjertrennte 93eifammenfetm mit

einanber. Ouartalbefud)e einer gemifdjten ©efellfdjaft merben bie« fd)merlid)

bemirfen. ?Beld)e Skifpicle fann bie ©efellfdjaft ifjrem Änfömmling in ben

wenigen Stunben geben, bic er mit ujr, oiefleid)t unter Formalitäten ober am

Speifctifd) Derbringt? unb roeldje neue SBißenfdjaft ber SÄoral mirb unferm

ftreunbe ber trüber JRebncr geben, menn er il)m oicüeid)t eben jefct feine

58ruberpflid)t oorprebigt. $abcn Sie m ben gebrudten JReben geheimer

©e}eafd)aften oiel Vergnügen gefd)Öpft? ober in tynen glftngenbc ftunfen

neuer SBißenfdjaft ber 3ttoral, Strome neuer Stiirfung gefunben? Unb

meldje neue ftunfen ober Ströme mären in biefer SBißenfdjaft möglid)?
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wofjer foflte Tb,rafümad)u« fold^c nehmen, bafe fie unferm 9lbimant nic^t

tängft befannt wären? (glauben Sie, id) fd)äftte unfre« ftreunbe« Jugenben

fünfttg Diel geringer, wenn id) mü&tc, bafo er fte blo« au« öeweggrünben

feiner ©efeüfd)aft Ijätte unb übte. SRid) bünrt, aud) aufeer foldjen ge*

Reimen ©efellfd)artcn f)ättcn mir 93ewegurfad)cn jur lugenb gnug; unfer

ftreunb infonbertjeit f)ätte fte an einer fo bunfeln Ouelle $u fudjen nid)t nöttjig.

©laufon. 3)efto mefjr wirb man it)m cinbilben, bafe Gr fai biefer

5ßerbinbung auf anbre bilbenb toirfen fönne.

Wicia«. Unfer ftreunb wirb bied fdjmerlid) wollen. (Sr ift *u fefjr

burd)bmngen oon bem allgemeinen reinen unb fdjönen S?id)t ber *JRoral, ba«

allen Wenfdjen leudjtet, als bafe et« in ein gefjeime« ©emad) $u fd)licfjen

begehre. Mentfyalbcn gefjt bie SBif?enfd)aft je&t barauf bjnau«, baft man

©efefcc in ber 9?atur anerfenne unb fie auffinbe; je allgemeiner biefe ©efefce

anerfannt werben, befto reiner, aber aud) allgemeiner wirb bie Sftoral, bie

für 9)?enfrf)en barau« folget. Sie liegt in ber 9?atur be« 'SWcnfdjen unb

fanget oon feiner Siüfütjr ab; gefdjweige Dom miHfübjlidjen IJnftirut einer

geheimen ©efellfdjaft. 3)ie unlautre Sittlid)feit , bie biefe wirfte, märe nid)t

mefjr [roertbj, bafe man bamad) ftrebe. 911« ©otte« Sofm oom .^immcl tarn,

tjat er bie 9Jtcnfd)en feine gefjcimc, neue, fonbern bie allgemeine, alte, ewige

sJRoral gelef)ret unb fie mit neuen iöeweggrünben, ?l)atf)anblungen unb

^öegebcnfjeiten nur unterfrütyt, wie unfre geheimen ©cfellfdjaften fie fdiwerlid)

unterftü^en werben.

©laufon. SBarum nidjt? $ieHeid)t bafc eben fo etwa« JU ifjrer

geheimen SBifeenfd)aft ber Religion gehöret. 3d) mu& Sfmen b,icr=

über eine abentf)euerlid)e Sage erjagen, bie Strepftabe« ueulid) unoermutbet

tjerauöftiefe. 6« mar 00m neuerftanbnen ftreret unb feinen Zweifeln

gegen unfre (goangclien bie JHebe; al« Stre&fiabe« mit einer ©ef)eimnife;

SWicne fyeroortrat unb fagte: „gegen unfre (Soangelien fönne man oielleidjt mit

JHcdjt Zweifel t)egen ; er wifee aber oon einem anbem , einem guoftifdjen (Soan*

gelium, ba« in einer geheimen ©efettfcfyaft vorgezeigt worben. 3>ic unfern

fetjn waljrfdjeinlid) oon ben Drtljobojen ocrfalfd)t; jene« aber fei eben in

ben §änben oerfolgtet Ä'efcer urförünglid) unb rein erhalten worben." $8ir

ftaunten ib,n an: benn tyn in« ©efid)t oerfpotten wollten mir nid)t; enblid)

fragte einer oon un«: wa« fid) benn im neuen gnoftifdjen ©oangelium

9Zcue« finbe? „©etyeimni&e, fagte er, ber innere Sinn ber ©efd)td)te

Glnifru«: feine SBiebetgeburt unb SRenfdjwerbung m un«" ba« alle« fei auf

einem alten Pergament mit 3Rbnd)«fd)riften gefd)rieben. SBir fdjwiegen.

fticia«. SBofjl, ©laufon. 91u« biefem einzigen (Stempel, wenn id)

c« aud) für ein blofee« ©erücfjt Imlte, bamit man ben fdjwfirmerifdjen

Digitized by Google



171

StrepftabeS hintergehen wollen, fetjen Sie bie ©efafjr geheimer ©efeüfcfjaften.

Sie finb ©infel, bie fid) bem Sidjt bcr Sonne ocrfchliefjen , bamit hier ber

©etrug, bort bie Schwärmerei ausbrüten fönnen, was ihnen ber ©eift ein;

giebt. 3ch bin weit entfernt, einen fo groben SBalm mehreren geheimen

©efeüfchaften ober ©liebern berfelben beizulegen; wenn aber auch nur ein

einziger SWenfch in ©inem 3Sinfcl DcutfchlanbS [einer ©efeflfehaft fo etwas

Ungereimtes oorfagen ober Dornigen mag: fo fehen Sic, bafe eS mit bem

Sicht berfelben nicht h°<h ant Xagc ift. $3aS iftS, baS uns auf einmal

3ahrtaufenbe prücf in bie 92ac^t ber ©efchicf)t= unb Ärititlofcn ^Barbarei

äurücfroerfen fönnte, wenn nicht folchc geheime ©laubenSgerüchte? Dem
Sicht bcS DageS, allen Untcrfuchungen ber langen chriftlichen Gpocfjc in

allen fiänbern, oie oon ben befcheibenften ,
grünblid)ften ,

gelehrten Männern

angefteQt finb, wirb Drofr geboten unb otm' allen SÖcwetS, ohn' alle Prü-

fung eine Albernheit behauptet, bie man in jeber offenen ©efellfchaft heller

Äöpfe ohne Spott unb Sd)aam auch nur $u nennen udi nicht getraute. 3m
I unfein glaubt man. Der alten (Soangclien überbrüftig uinf; man ein

neue* (Soangelium haben unb nach *wei ^ahrtaufenben finbet fi«h biefeS

auf Pergament mit ^önchSfchrift getrieben in ben §änben ©ineS Wau
fchen einer geheimen ©efeOfchaft, ber entweber felbft betrogen warb ober

ber feine geheimen »riiber gnoftifch schriftlich $u hintergehen fein Söebenfen

finbet. Erinnern Sie fid), roaS ich, als wir hiehergingen, oon ber 9fad)t

fagte. Die bunfle 9iacht ift nach bem Sprüchmort niemanbeS frreunb; am
menigften eine ftreunbin ber flaren, hellen, fritifchen, oernünftigen lieber

=

jeugung. Ciebljabern bagegen, Schwärmern, auch anbem hilft fie aus, bie

muthwiEig bie fitdjtcr auSlöfchen, bamit fie ihr SBcrf treiben unb Wlauben

ober Anhang erfchlcichen. 3ch bitte Sie, m. ftr. fommen Sie aus biefer

Saube fnnweg, fo fchön bie 9?oc£>t ift. $n unferm Älima ha&en wir oon

ütigern unb Sdjlangcn nichts &u fürchten ; wenn wir aber befürchten müßten,

bafc eben je&t, ba wir ruhig ftfcen unb ben fchönen Orion anfefm, ein Un=

thier auf uns fpränge —
©laufon. SSerweilen Sie, lieber SßiciaS; ber Slbenb ift gar ju

fchön. Gr macht mich beherzter, Dinge $u fagen, bie ich uor ber öampe

ohne eignes <£rrbtt)en bielleicht faum fagen würbe; unb auch bei ^ntn
wirb ber fanfte 9lbenb ben llnwiaen milbent, ben Sie mit 9?ecf)t über meine

Grjählungen empfänben, wenn Sie mir babei ins Sluge fähen. Die Wacht

befänftigt bie Effecten unb löfdjt bie flamme auS, bie fich fonft burch oen

Änblicl aflein fchon mittheilet. 3d) bin mit 3fmen barüber einig, bafe eine

DöHige Unwifeenheit ber Äritil unb ©efdnchte folche Remlingen aufbringen

unb nähren tonne; baher eS faum begreiflich ift, wie aus ber älteften
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£ird)cngefd)i(f)te oon &albflclef>rten , unmifeenben, fdjwärmenben SJtitgliebern

jener unb biefer geheimen ÖJefeflfdjaft berglcid)en $inge feit einigen 3a^en

in bie SBelt gefrreuct werben fönnen. Sättige 9?ad)t um uns ju madjeu,

ba$u fmb biefe SBüdjer ju tcinuadr. unb wenn am helicitcn Mittage plöfclid)

eine Sonnenfinfternife eintritt, fo weifc man aus ber 9?atur ber SBeltorbnung,

baii fie indit ewig »cnn lann.

9?iciaS. 93ringt aber aud) bie freilich nicht ewige Sonnenfinfterntfj

am SHittage nicht wirflich eine fdjauberüofle %ad)t bem %t)til ber Grbbewotmer,

bie fie oerfinftert ? Sefcen Sie nun biefe ober jene geheime ©efettfchaft in

eine Sage, roo fte lange ©efatjr einer folgen frinfternifj leiben ober befürchten

mufe; wirb 3^nen ber Slnbtirl gleichgültig femt? ober werben Sie nicht auf

bie wüften 2Ronb = £örpcr jürnen, bie 3Renfcf)en, ba^u meiftenS gutwilligen,

jungen fdjwachen Stfenfchcn baS Sictjt unb bie 3Bärme ber aaerfrcuenben

(Sonne rauben? 91n ihnen liegt« nidjt, bafe mir in unfrcr ©enealogie,

Ätitif unb ©efdnchte, (leibcr! lauter öffentliche SBiffenfchaften!) oöOige <D?a=

tjomebaner werben, unb bie Sdjmefter SWofeS, OTirjam mit ber 3Kutter

6t)rifti für (Eine ^erfon halten. ?ln ihnen licgts nid)t, bafj wir ©nofrifcr

am Gnbe bes achtzehnten 3Qhrh"itbertS als @cfd)id)tfchreibcr beS 6hriften= •

tr)umS erfennen unb fie etwa nur, (fur$er Sprung!) ein ^^rt^ufcnb tiefer

in bie3eiten Innabrüdfen, in welchen ber Tempelorben mit gnoftifdjer 9Bei^=

hat geblühet habe. Quis talia fando?

©laufon. hoffe, biefe Sonnenfinftemife werbe fid) eben fo wenig,

a!8 bie natürlidje, weber über bie ganje ©rbe Derbreiten, noch 3ahrhunberte

lang bauren.

9?iciaS. Unb wenn fic auch nur ein halbes 3ahr$chenb baurete, wenn

fie nur fmnberte ober jehen SJcenfdjen beträfe, fo benfc id), wie jener

triarch bachtc : „wenn auch nur jeljen Unfchulbige in ber gu üerwüftenben Stabt

wären", im ungeheuren ÜimbuS biefer ©efetlfchaften aber ftnb gemij? mehr

als aefm unfdjulbige Seelen. 3?er roiHfü^rtid>c Unfall biefer ift bocf) wohl beS

»ebaurenS werth! O wie freuet mich, ftatt beS trüglichen Scheins aller

geheimen SBifjenfchaften, bei welchem man wie 9lcncaS im $obfenreid} irret,

baS flare Sicht ber SJcittagSfonne, ber allgemeinen, öffentlidjen, untrüglichen

Wahrheit! 3eber tritt oor berfelbcu mit feiner SReinung hcniuS; gut ober

böfe, haltbar ober trüglid), fie wirb überlegt, geprüft, beftätigt ober r»er=

worfen. Unb alles bieS gefd)ieht wo nid)t oon ber gefunben, freien, billigen

Vernunft unb Äritif felbft: fo bod) unter itjrem 9lnfehen, Schein unb 9camen.

Safjen Sie manchen SBibcrfprud) ber SBafjrhett ungrünblich, feef, halsftarrig,

unwrfchämt ferm; bie Äetten ber ^alSftarrigfcit werben mit ber 3eit jer=

rieben, ber ungrünbliche Sibcrfpruch verfällt wie aufammengeballeter Staub,
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unb bie Caroe bei Unoerfchclmtheit entfallt bem f filmen fteinbe ber S8af)r=

heit. Xie beftrittene SBahrtjeit fiegt, wenn e« in garten fallen aud) et fr

nad) 3ahrhunbertcn wäre: benn bic ftitt forrrechnenbe Q/dt weife aud) in ben

oerflodjtenften Aufgaben entließ bod) ihr ftc^red iRefultat jui finben. üiebt

alfo eine geheime ©efeflfdjaft t8ahrh«t : fo trete fte mit ihren geheimen

©ifeenfehaften, mit it)rcn gnofrifd)cn ©oangelien an« £id)t unb lafec bie alte

9Rönd)«fd)rift oon ber Sonne befdjeinen. „So« id) Gud) fage, fprach (J^rifru«,

prebigt in ber ganzen SBclt; wa« eud) in« Chr gefagt wirb, prebigt auf ben

2äd)ern": bie« ift ba« au«aeid)nenbe
, fchöne Garage ber SBaljr^eit; ein

Üid)t, ba« jebem eingefdjlofeenen Webel eine« buntein SBorurtheil« nothwenbig

ben Untergang iu^ie^et. öeldjc geheime ©efellfchaft alfo e« mit ber 28at)r=

lie it unb Religion gut meinet, bie lnui fofort auf geheim äu fehn. ©ie

Iii not il)r l'iriit leuchten öor ben fieuten, bau biefe ihre $Sei«f)eit unb 9tcb-

lid)feit fef)n unb barüber ben ©ott ber 28af)rheit preifen: benn SBafjrfyeit,

offne 5Ba^rt)eit allein ift ba« ftinb ©otte« unb jebe menfd)lid)e Wahrheit

mufj beim 2id)t ber ©onne betrachtet unb oon 3Nenfd)en geprüft werben

fönnen. Cuft, lieber ©laufon, bie man in ßimmern oerfdjlicfet, wirb ge^

frthrlid); 3Wenfd)en fallen in Ohnmacht, in ©chwinbel, ja gar in ben lob

bafnn, wenn fie, felbft mit ber Jlamme in ber §anb, $u ben geheimen

©efettfehaften in ©rabgewölbcr, in SJrunnen, in unterirrbifdje §ölen nieber-

ftiegen; au« feiner anbern Urfactje, al« weil man biefen fcrtern fo lange

3eit ben Zugang reinigenben fiuft, ber erfreuenben Sonne oerfagt halte.

Üafe alfo bie Gule ber 3Bei«t)eit it)r 9?eft im geheimen ©d)oo« ber SKineroa

oerlafjen unb fid) an« Jaglidjt wagen —
©laufon. Wd) bünft, lieber Wcia«, met)r al« (Sine Gule f)nbe

biefe« fetjon gethan; ba« ©efdjrei ber freifdjenben, bunten $bgel hinter if>r

her fabe aber aud) nidjt gefchlet. Sie loar man bem $)ud) des erreurs

et de la verite auf bem Waden unb wa« ^at bie SBahrtjeit baburd) ge=

Wonnen?

fticia«. 9Rcin greunb, ©ie wifeen bie alten feierlichen ©efe^c be«

gerichtlichen offenen flweifampf«. 2>ie ©chranten würben gemefeen unb

geebnet, bafo nirgenb Su&cmcjchi waren: bie ©äffen würben gemefeen

unb geprüft: beugen unb Seichter waren gegenwärtig unb wadjfam, bafj ja

ber ©(eiche mit bem ©leiden ftreite unb feine ber ^artheien fid) über Un-

recht befchweren fonnte. 3ft bic« bei bem Sud) des erreurs gefchehen? hat

e« gefchehen follen unb mögen? 6« mar eine üoefpfeife. (Sine SReihe oon

3at)ren fchlid) e« im ftinftern umher, oerwirrete Äöpfe oerwirrte e« nod)

mehr unb ftiftete ©lauben im $unfeln. 911« e« in« fiidjt trat, war biefer

(a)on geftiftet: ber gemeine l'efer wuftte barau« wenig ober nicht« $u nehmen?
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nad) einer ltdjten unb frönen Stelle fnefe er auf SDunfef&eiten, in benen

ber (sinn uorfefolidj oermirret war. 7 k fdjöne Sxaube jum 9lnbi§ f)ing

unmittelbar über ber Sdjlinge, bie am Xage3lid)t c£en fo fidjtbar ins 9luge

fiel, als jene. Sdjarfftnnige fiefer bemerften unb warnten. 35er Söetrogene

läugnetc, jwcifelte. So blieb bie Sad)e unb im ©an$en l)at bennod) bic

^ublicitftt beS 8ud)S ifjre SBirfung nidjt toerfe^let. Wllc nüchterne Genfer

fef)en, wefe ©eifteS Äinb biefe öerborgene SSeiS&eit fei; baS als ein SBunbcr

gepriefene 93ud) ift burdj feine ^ublicitftt unbefannt warben, ba eS als §anb=

fdnift ober als ein geheimes, Wamenlo8?jugefanbteS ©cfd)enf feine böfc

SSermirrung fortgefefet t)ätte. So get>t8 mit allen ungefunben 2>änujfen:

man öfne ba« £enfter unb bie befeerc, freie, gefunbe 2uft oerjagt fte, ofme

bafc man fic erft mit Wutljen au« ifn*en SBinfeln hinausjagen börfte. 3)a8

tablcau naturel, baS ben erreurs folgte, \oc\ beinah nid)t mcljr bie 9luf--

merffamfeit an ftd) unb id) Ijabe mid) nod) ntdjt überroinben fimnen, eS

gan^ Iefen —
©laufen. ^Keinen fte baffelbe aud) oon allen anbem Schriften,

bie auS bem SdjooS geheimer ©efellfdjaftcn in jeber SRefjc jefot bie "äSclt

überfdjmemmcn? 3d) l)abc fic immer bod), fo mibrig fte mir finb, nidjt

für unfd)ftblid) gehalten.

WiciaS. ftür ben Stugenblicf, für biefe unb jene fd)Wad)c Seele,

bie einmal im 3}amfcf einer geheimen ©efcllfdjaft ift ober nad) il)m oerlangt,

will id) ifjre Unfdiäblidjfeit nid)t behaupten; im ©anjen aber ttjun fte ifjre

unfehlbar -- gute SBirfung. Sic madjen nämlid) bie Seften, bie fo etwa«

fdjrcibeu ober bie bulbcn fönnen, bafe eS in ihrem Kattien gefdjricben werbe,

mehr unb mehr öeradjtet; baf)er id) mid) gewunbert I)abe, wie ©efcllfdjaften,

in weldjen bod) immer einige fefjr aufgeftörte, reblidjc Banner ftnb, e«

julafeen fönnen, bafj ber Warne einer ©cfellfd)aft, $u weld)er aud) fie gc^

hören, fo fdmöbe gemifjbraudjt werbe. So wirb fein Skter fein ftauS,

feine Familie ober eine ©efeUfd)aft befannter ftreunbc ihren Warnen fd)mäl)en

lafjen, ohne ftd) roenigftenS ju regen unb bagegen $u ftreben. Unb ba

oiele $erfafeer biefer oeradjteten Sdjriftcn befannt ftnb unb bennod) in ihrer

©efcllfd)aft gebulbet werben, ja ba mehrere ©lieber ber ©efeflfd)aft auf

mand)crlei Segen biefe fd)led)te 5Baare felbft ausbreiten: |"o fann cS bem

Warnen foldjer 3"nfte Dorm 9lngcftd)t bcS $age8 gewifj feinen neuen ©Ian$

geben. ?BaS würben Sie oon einer 9lfabentie ober Societfit ber SBifreu-

fd)aften benfen, beren Sttitglieber jelm, awanjig 3af)re ^inburd) mit fold)er

Arbeit, als einem #wed ihrer flfabemie fortführen? würben Sie wot)l ein

eijrenmitglieb fo!d)er ©efetlfdmft 311 fetin münfdjen? Wim gehen Sie in

©ebanfen bie Sdjriften burd), bie feit jef)n, jwanjig 3°hrCfl *m Warnen
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ober bott ©liebem untrer geheimen ©efetlfdjaften erfahrnen. Sinb tljrer

Wcle, beren «erfahr Sie au fetm wünfd)ten?

©laufon. «Wir fallt feine ein, bie id) gemadjt ju öoben münfd)te;

wohl ober, mand)c, bei ber e« mirf) empfmblid) friiufen würbe, wenn man

ftc mir auftriebe.

9Zicia3. ©tauben Sie nun fidjer unb gewifj, ©laufon, ba& wie

Sie Mehrere benfen. (Sin 3Ritglieb einer fold)cn ©efeUfd)aft, bem id) bie

&rage tljat, roie fein Crbcn e8 nur julafeen fönne, bafe fo etwas im tarnen

beffelben erfdjeinen bürfc, Ftagte aufd empftnblidjfte Darüber unb behauptete,

baß alle SBerftänbigen unb 9ted)tfd)affnen , bie alle folgen baoon einfädelt,

mit iljm flagten. £3 fei Unfraut, bad ber tyinb fäe, ba bie Seute fd)liefen.

©laufon. 91ber warum fdjlafen bie fieute? unb fo lange?

SiiciaS. (£r oerfprad), baft fie aufwadjen würben; jefrt, fagte er,

müfeten fie tljun, als ob fie fd)liefen.

©laufon. Unb woDen nad)f)er auöreuten? 3>er #au3oater in ber

Parabel f;ielt« für ein gefährliche« SBerf.

9?icia§. §ier wirb* fo gefiifjrlid) nidjt feim, inbem alle? bicS, wie

mid) bünft, feinem Qhtbe geilet. (SS wirb feiner Sdjeuren bebürfen. $iel=

mehr freuet midi ba$ fdnefeenbe Unfraut, in feiner ganzen üppigen unb

fröhlichen ©eftalt, fo oft id) einen neuen 3J?ef}fatalogu8 in bie £>anb nehme.

9lbcr, lieber ©laufon, e8 wirb fpftt unb fiilter. 3Me Stunbe oor

Witternadjt fommt, in weld)er Schnupfen unb ©cfpenfter wie in ben geheimen

©efeUfdjaften wanbern. 2Rid) bünft, wir lafcen alle bie geheimen SBifien-

fdjaften, oon welchen wir nochju reben Kütten, unb ge^en unferm unfd)äblid)en

geheimen ftrcunbe, bem Sd)laf unb feinem ©ruber, bem £raum in bie

9lrme. borgen fehen wir unfern «bimant unb ba fönnen wir unterrichteter

reben, wenn er unö oon feinen geheimen 3Bifjenfd)aften etwaö jufommen liifrt.

©laufon. ©ute 9?ad)t, 9?icia«. Unfer ftreunb, moöon wirb er

biefe 9?ad)t fd)lafcnb ober wadjenb träumen?

Wiciaä. ©ute 9?ad)t, ©laufon.

3wcitcä ©efpräd).

9JiciaS. «Jillfommen, Slbimant. ©Uten borgen. SBte geljtS 3fmen?

wir haben Sie geftern oergebenö erwartet.

91 bim an t. O mein ftrcunb, mcm Sßata. S?er$eü)en Sie meinen

unbebadjtfamen, ooreiligen Sdnitt: Oerzen Sie mein anfdjetnenbeS
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trauen gegen Sie in einer Sadje, in ber id) oor allem $uerft 3Ören SHatl)

liatk' einholen foUen. 6$ ift nidit SRifjtrauen
,

fonbern finnlofe ©löbiglcit,

jugenblidjer SSortoi^ gemefen: benn leine gebehne UeBer^eugung fagte mir,

(Sie mürben mir tfioeifel, ©rünbe in ben SBeg legen unb id) roollte.

£f)iaftmtadro8 l)at miefy oerleitet.

9?icia3. ©laufon fjat mir alle§ erriet; aber wa« fugten Sic in

ber geheimen ©cfeflfdjaft ? ©ef)eime SBifeenfdjaften? 3Ria^ bfinft, mir baben

an ben offenbaren oiel ju oiel, als bafc (Sin 9Hcnfd)engeift, eine menfdjlidje

fiebenSjeit für fie Ijinrei^te. Unb geheime 9Bifcenfd)aften , bic 31men 2f)ra|V

mad)U§ anbot? §aben Sie ifjrer fdjon diele gelernt? Sinb Sie beim

erften £uge giücflid) gemefen?

91 bim an t. Spotten Sie meiner nid)t, 3?iciaS; aud) maren cS bie

geheimen SBifcenfdjaften nid)t üorjtiglid), auf meld)c id) ausging. Straft)-

madiuS fprad) mir fo oiel oon einer oerborgnen SBrubergefcIIfdmft großer,

guter, cbler, erlefener Seelen, in beren innigfte ftreunbfdjaft 'dj burd) biefe

SBerbinbung treten, auf bie id) mid) oerlafeen, mit benen id) brüberltd) unb

oerborgen fo ausgebreitet mirfen founte, als id) eS einzeln nie ju tfjun

oermö(fye. (£r mahlte mir biefe 58rubergemcinfd)aft als eine unfid)tbare Äirdje

ber SBeiäl)eit unb Sugenb, ja als einen Gimmel oollenbeter unb fco$ äwfterft

toirffamer ©ered)ten fo $auberifd) oor, bafj id) nid)t nuberfteljen fonnte.

9?icia«. Unb Ijaben Sie biefe ©emeine ber ^eiligen, biefen Gimmel

erwählter oollfommener Seelen geftem gefunben? So münfd)e id) 3lmen

oon §er$en ©lud, lieber »bimant. 3bre fd)öne Seele oerbiente eine fold)e

unterftüfcenbe, mitmirfenbe ©rubergefeUftbaft. ftein größere« ©ut giebts

auf ber (Erbe als einen treuen, reblid)en ^reunb, bem man fid) in Widern

entbedeu, auf befjen SSeiftanb, Statt) unb $tyeilnebmung man fidjer red)nen,

ben man toie fein ^weites 34 anfeilen fann, unb ber ^uglcid) ein unter-

ftüfcenbeS, marnenbeS, IjelfenbeS 34 ift- 3f* biefer &reunb nun ein auS=

erwählter, feltner, großer 9#ann, beren immer nur menige finb; melden

S4afr ^at man gefunben! 9Ran wanbert fonft fo allein auf ber SBelt;

unferfieben, baS innere roirffame Seben unfrer Seele tragen mir oft einfam,

ftiH unb oerborgen mit unS uiwjer; wie glüdlid) alfo fmb Sie, lieber

«bimant, ba Sie nid)t (Sinen ftreunb, fonbern eine gan^e @efellfd)aft ber^

felben, ja nid)t ftreunbe, fonbern Örüber, lauter erlefene SWiinner, reine,

grofee, ftar!c, moljlmollenbc
,

aufgeflfirte , mirfenbe Seelen gefunben im bat,

in beren 3nncrftc* fl4 ergoften, mit benen Sie jjerfd)melaenb (SinS

mürben, @lürflid)er 91bimant! jefct manbeln Sie nid)t mehr als ein ©n*

famer in ber SBelt umfyer, ber feine ©ebanteu unb 38ünfd)e, ber fieib unb

ftreube in feiner löruft oerfd)liefeen unb feine« Gebens SBürbe allein tragen
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mufc. Sie haben eine 9Henge «rüber, bie e« mit 3^neit trogen; ja Sie

baben ben Sd)lüfeel empfangen, allenthalben an jebem nenen Ort ber (Srbe

fogleid) »oldie Ü'Mc $n erfennen, $u ftnben unb 3 tue Seele mit allen guten,

reinen, wirffamen Seelen $u vereinigen, ftönnte ©ort, Wratte feine Religion

un« auf Grben eine größere 2Bohlu)at febenfen? unb alle« ba« hat 3$nen

©in 9lbenb, Sine SBefanntfchaft gegeben, ja ber einzige ^rafumadjud bat

3lmen bie« beneiben«mürbige, ^tmmlifd^e ©lücf berfebafft; o wie oiel 3)anf

ftnb Sie ihm fdjulbig.

Slbimant. ©raufam Rotten Sie meiner, Kicia«. 5rc'li<h habe id)

mit meiner (Erwartung Sport oerbient; aber nicht oon 3ßncn > mem ftwunb,

mein SJater. Kein, ich war nicht einfam auf ber SBelt, aud) ohne jene

geheime ©rubergefetlfchaft. «He* wo* Sie mir ba im ©lücf eine«

Sreunbe« fd)ilbcrn unb mit einer Stimme, bie mid) quSlt, mir au* ber

Seele ruffen, hatte unb genofe id); ja id) fühl«, id) beftfce, im geniefee e«

nod). Kein, Sie oerftofeen mid) nid)t oon öftrem Ktcia«, ba

id) Sie auch geftern feinen Wugenblirf mit meinen ©ebanfen oerlafeen link.

Sie fefyen mid) nicht al« einen profanen, al« einen Verbannten an, ba id)

bie $horf)eit begangen habe, unbefannter H?enfd)en ftreunbfchaft $u Jüchen,

ja mit ifynen, (id) fd)fime mid), e« $u fogen,) in ein ©ruberbanb getreten

bin, elj id) nur mufete, mit wem id) einen foldjen 33unb fd)löfee. 3^) flW*»

id) ^abe unwürbig gegen Sie unb gegen mid) felbft gehanbelt: id) habe

meine 93ruberf)anb anbieten laßen, ohne bafe id) wufete, wem id) fold)e an=

böte. Unb ba« burd) (Sinen Xhrafomadm«! Hfer wüßten Sie, mein

treuer, mein ewiger ^freunb, wie er in mid) brang, mit we(d)en ßoefungeu

er mir entgegen ram, wte er oeripracn, wie er loote:

Kicia«. 3>cfto weniger Ratten Sie ftd) foHen fangen lafeen, reblid)er

ftbimant. <£in ©efchenf, ba« man anbietet, ba« man un« nachträgt unb

aufzwingt, ja ba« un« ein Xhn»fomad)u« aufon>ingt, mufe nid)t oiel SBertt)

in ftd) hoben; ja tonnte nid)t gar eine Sd)lange hinter ber Stofe lauren?

6in ebler 3Rann bringt feine ftreunbfcbaft, feine $rubergemetnfd)aft nie-

manben auf; nod) weniger bie ©efellfd)aft aller cblen , ber ermtlblteften , ebelften

SRänner — ?tber lafeen Sie un« bie« oergefeen, Slbimant: beim mid) fonnten

Sie baburd) nid)t beleibigen, ba Sie bie ©efellfd)aft ber beften "äJtenfcfjen füg-

ten. SBahre ftreunbfchaft ift eben fo wenig eifere al« eigenfüd)tig; wollte ©Ott,

wir fönnten alle in ber offenften, hcr/jlid)ften 99rubergemcinfd)aft leben. Sagen

Sie mir alfo blo«: (3bre ©eheimnifee, aud) bie Kamen 3hrer neuen »rüber

ttrill id) nid)t wifeen) haben Sie 3hren flwetf erreicht, fo bafe Sie 3hren

Schritt nicht bereuen burfen? §aben Sie wirflid) grofee, gute, aufgetlörte

Wänner in 3brem neuen Jfreifc ober Vicred gefunben? 35enn wa« id)

$ett*r» fämratlt«*e fBerf«. XV. 12
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üorfjer jagte, war nicfjt Spott, fonbem, im #aH Sic 3f)rcn SBunfd) crreidjt

Gaben, ljer$lid)er GHütfwunfdj.

91bim an t. fiieber 9?icia$, Sie reiften mir eine ©inbe Don ben

Wugen —
97icia3. die bod) einmal herunter mufe, mein ftrcunb; löfen Sic

foldje fanft Io8. 9?od)maIö gefagt, id) min feinen tarnen, fein ©efjeimnifj

3»f)rer ftreunbe wifeen; aber ftd) felbft müften Sie bodj flftedjenfcfyaft ab-

legen, was Sie mit biefem Sdjritt gewonnen tmben; infonbcrfycit ba Sie

auf 9Wcnfd)en, auf ©rüber, auf fcltne, eblc Seelen ausgingen. SBaS fafjen

Sie für ©ienfdjcn, ba Sie ba« gemeinte fiidjt erbfieften?

Slbimant. $d) üu Qtöncn «ben, WciaS, mie id) jw mir felbft

rebe. greilid) faf) id) SJicnfdjen, bie id) an biefem Ort nid)t $u finben öer=

meinte, fo bafe mir betSKandjcm, Wandjem bcr©ruberfu& unb bie ©rubere

Umarmung fdjmer marb. (Sin £iebl)abcr faim nidjt fo befdjftmt feim, alö

id)ö ben geftrigen 9fbcnb mar: unb bod) mar eö feine fröltdjc, f)offenbe ©e^

fdjilmung. 3d) mufjtc 9Kenfd)cn ©rüber nennen, beren einige id) fonft in

meinem $er$cn oötlig r>erad)tet fmtte; anbre, bie gute fieute für anbre fetjn

mögen, mit benen id) aber feinen ©lutstropfen, gefdjnjcige baö !3nnre meines

^er^cnS unb ben 38cg beS Cebend gemein fjabc. Wod) anbre waren unbe

beutenbc, äufjerft mittelmäßige 3Renfd)en unb bic 38al)r!)ett gu fagen, nur

3wei in ber ganjen ©crfammlung fiabcn mid) beruhiget unb getröftet.

9?icia8. hänfen Sic ©ott.

Stbtmant. ©or allen war ein cfnrwürbigcr ©retä mein wahrer (Sngel.

9113 er mid) von allen umarmt faf), (er Ijattc ftd) in einen SSinfel geftcllt,

unb id) erblidte ilm mie einen unerwarteten Sdjufcgeift) umarmte er mid)

mit einer $äljre in feinem 9tugc: „©ruber, aud) du bift f)ier? du f)ier?

3d) wohnte biefen ©erfammlungcn lange nid)t rne^r bei; fjeute bin id) nur

deinetwegen Ijergefommen; id) werbe an deiner Seite ft&cn, unb du fommft

nrnfttg nur mtt mtr per.
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TcS i'orb Wonbobbo

Söerf

von bem

llrfprungc unb gortgange
bcr ©pradje

überlebt

Don

ß. «. Srfjmib.

sD?it einer ^onebe

be«

$>errn ©eneralfuperintcnbettten

5> e r b c r.

Crftev Z|eil.

bc* 3o6ann ftrtcbrf« Sartfrtodj,

1784.

(3) ÜB o r r c b c.

2)a ic$ bic Ueberfefcuna, biefer «Schrift ücranlafjt fjabe: fo

bünlt cd mtd& aud) $flid}t, bic Urfadjen bcr Skranlafjuna, unb ben

3roc(f anjuaeigen, ben td) bamit $u erreichen f>offte.

£er SBerfafcer bc« 93ud)3*) fjat ftd) ben ^ournaliftcn feiner

Nation unb leiber! fotpor)! ben Sttetap^fifern, als s
Jty«frfern unb

*) Jarnos Burnot of Monhoddo, ODO of tbo I/>rds of tho Court of

Sosaion iu Scotland.

12*
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Schönfehretbern übel empfohlen. 3)en erften, weil er auf bie ^fji*

Iofopfnc beS £ocfc, ben feiten, toeil er auf baS 2lnfct)cn 9len>-

tonS fühnc Angriffe getban; bie mobilen Schriftfteller cnbltch

(genus irritabile vatum) hat er am meiften beleibigt, ba er f«h,

eingenommen oon ber iKegclmäjjigfett, Klarheit unb 9tünbe ber

©riechifchen Schreibart, fo entfeheibenb gegen ben neuem ^litter*

pufc erftärt §at, unb wenigen Tutoren baS cla^ifaje 5(nfe^en guge=

fielen miß, 1 in bejjen 33efi|j fie fich burd) bie Stimme ber SRecen* (4)

fenten fidjer glauben. Sic ^aben it)n alfo reichlich entgelten lafjen,

roaS er an ifmen uerübte, unb auch unter uns ift ber 9tame

Sftonbobbo mer)r ober minber burch einen SRachhall folcher
2 Ur-

teile befannt rcorben.

^nbefeen ift bie Dcutfdje Nation oiel ju gleichgültig ober $u

cbcl, als bafj fie burch eine literarische Gabale jenfeit be« SJteerS

fich in i^rem Urteil oon einem S3uel) beftimmen liejje, baS als

^rembling in it)re Spraye übertritt unb ba« SRecbt ber £ofpttalität

begehret. Socfe geht uns nicht rocitcr an, als fofern er ber 2Bahr*

heit biente, unb mir ftnb lange ich cm burch £eibni$ gcioöhnt,

auch fchmache Seiten feiner ^Ujüoieplne *,u finben. 9ccmton fiat

mit biefem überfein 2öerf nichts $u fchaffen: benn toaS 2Ronbobbo

gegen ihn tyit, hü* cr *n feinen ancient metaphysics*) auSgc^

fehüttet; einem Such, baS ich noch m(ht gelefcn f)<xbe, unb 3
alfo

meber ju oerbammen, noch ju rechtfertigen roage. 3öaS enblich

feine Meinung über bie Schreibart anlangt, bie mir im Verfolg

beS SöerfS fehen roerben: fo glaube ich, *4 fw mit bem Urtheil ber

beften Schriftfteller unb SRic^ter unfreS 5ßolfS übereinfHmmen, ja (5)

biefcS fogar auS ©rünben ber alten unb ächten Äritif neu unter*

ftüfcen roerbe. Wichts ift ihm fo oerbafct al« bie bunte Schreibart:

nicht« ehret unb liebet er mehr, als ©riechifche (Sinfalt unb Älar^

*) Ancient Metaphysics; or the Scienco of Universals. Ecünb.

1779.

q: 1) fat jugefteljen toollen, 2) Unter 3) gelefen unb
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Ijeit. lieber ben Vau ber Spraye unb beS ^crioben §at er mit

unb nach bem SMongfiuS oon £alifarnafj grünblich unb bünbig

gebaut, fo bafj, roaS <5r Verberbnijj be« ©efömacfS nennet, ein

2Uter fd) tu er lief) anberä nennen n>ürbe.

Von folgen Vorurteilen 1 ^at alfo unfer ftyilofoph in $eutfch*

lanb nicht« $u befürchten; nielmc^r glaube id), bafj fein Vuch bei

unfrer Wation, beren Vorzug oor anbern eine jroar fältere aber

befto gerechtere ©leichmüthigfeit ift, gewinnen roerbe. $urdj lieber*

fefcungen auo allen Sprachen ftnb nur auch an allerlei Vorfiel*

lungöarten gewöhnt unb in ber SJtetapljnfif ^aben mir, oieHeic^t

auch unfrer falten Vefonnenhcit roegen, roenigftens oor einiger 3eit

fo grojje «Stritte gett)an, 2 ba|, roie mich bünft, eine VafiS oon

oeftem ©efehmaef unter uns errietet roorben, für roelche
s3Jlonbobbo

eben ein 9Jtonn ift. — 3$ botf alfo meine Meinung über biefe

Schrift frei fagen unb forooljl ihr VortreflichcS als ihre TOngel,

roie folcfje mir roenigftenS oorfommen, nicht verfielen.

(6) Der üomeljmfte ©erth beS Vud&S fchemt mir baS gefaxte

bünbige Urteil gu feon, meines unfern silutor, in einer ihm am

gemeinen männlichen Schreibart oor oielen ®<$riftftellcrn 1 unfrer

3eit oortt)eil^aft auszeichnet. SJtan ftcfjet unb füljltä, bafj er, oom

yjlaxt ber 3tlten genährt, fich oon feinem füfjen Wafd^roerf oerfüh-

ren lajje unb btefeS breuft oerfchmähe. (Seine $f)ilofopf)ie ift jroar

hie unb ba mit einiger 2triftoteIifc$en ©crupulofität oerroebet;

übrigens aber beftimmt, grünblich, oiel umfafjenb unb ebel: benn

er bleibt nicht beim ©tagnriten, fonbem bat auch
v^ ato unD D1C

ffiefte ber ^othagoräer genügt, ja in einigen Stellen gut 4 erläu=

tert. Sein ftreunb £arris, ben er an mehreren Orten als ein Drafel

lobet, unb ber auch unter uns burch feine oortreflichen ©efprächc*)

*) Sacob^arriö HbhanMuugen über_Äunft, SMuftf, 3)id)tfunf<

unb ©liicffeliglcit. $atte 1780.

a: 1) 9?ationaloorurtl)eUen

2) oor einigen Reiten fo grofje 5*orfd]ritte getfyan,

3) gegen Diele SdjriftftcUer 4) tvefüd)
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tI)cilo \d)on befannt ift, tf)cilS burdfj einen 9tuöjug aus feinem

#ermeS unb feinen fleinen p^ilologifajen 2lbf)anblungen befannt

feim ©erbiente; roaf)rfc$einlidj f)at biefer beinah $u eifrige Siebljaber

bet @riec$ifc$en <ßf)ilofopljte ü)n auc§ in biefen ©efdjmacf gebogen;

unb eS ifi leicht $u erachten, bajj roer einmal in biefer Siebe ift,

ni<$t t>on tyr loS fann. 2Ber ben Eianentempel $u (SpfjefuS gc-

fe^n $at, ber läjjt bie Xempelc$en bie auf bem SKarft oerfauft (7)

werben, gern bem Siebfjaber. 1

@S fann alfo fegn, bafj SHonbobbo für ben neuem ©efajmacf

nia)t otelfeitig gnug benft; gnug aber, er benft fcfjarf, bünbig unb

metftentfjeils richtig.

$n allen brei Südjern biefeS erften !Ef>eitS äußert fia) biefer

ädjte pfnlofopljifdjc Weift; ooqügüd? aber im jmeiten unb brüten:

baljer idj nuinfdjrc, bafj fiefer, benen bie Äapitel gegen Sode $u

lang bünfen, fte nebft einigen Slnmerfungen überfragen unb ft($

an baS galten motten, maS ber 33erfafjer über bie 33Übung ber

$bcen, über bie ftatur bcS 9Jienfc$cn, über bie @ntftef>ung

unb 2?ortf dritte ber ©efcllfa^aft unb 6pra$e fo angenehm

als unterriäjtenb gefagt f>at. $er Urfprung unb Fortgang ber

(Spraye, roic (Sr ifjn betrautet, ift feine <5peculation über ©ram*

matif, fonbern eine $ljilofopf)ie über ben s]Jienfc§en, unb

über bie bunfeln ©rünbe, roie er baS, roaS er jefct ift, roorben.

3$ läugne baljer nidjt, bafj ia) naa) ber ©cfc^idjte beS 9Ren*

fajen, auf bie 3)lonbobbo irgenbroo in biefem $5udj Hoffnung 2

giebt, fct)r »erlange unb überfleugt bin, bafj fte cor bem in ein*

jelnen feilen oortreflic^en, im ©anjen aber fer)r mittelmäßigen

©er! feineö SanbSmanneS #ome oiel ^orjüge Ijaben müßte. $er (8)

lefcte ift reidj an $ljatfa<$en unb ben mancherlei färben ber

^enfajfjeit; feine ©runbfä^e fmb aber fd;ioarf) unb baS, woran er

alles f)ängt, ift gerabe baS Sreajlidjfte im 93ua)e. ^onbobbo ift

mit fta) felbft (SinS unb f)at feine *pf)ilofopfue au§ Reiten, in benen

a: J) bem $öbct t) irgcitbwo einige Hoffnung
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man ben 9)ienfd)en nod; reiner unb entfleibcter falj, als; mir ilnt

jefct )'e^cn fönnen unb fef>cn mögen.

SBoraügUd), bünft mi$, ift unferm Verfahr ber ^aupt^roed

leine« 2BerfS, bie Unterfudjung oom Urjprung unb ben $ortfd>rit*

ten ber (Spraye gelungen; fo bajj idj ilun gerinn, ba idj jietnlid^

alles gelefen, roaS über biefen ©egenftanb gefdjrieben ift, unb felbft

barüber gefd&rieben fmbe, roiHig bie $almc reiche. 2)a er fidt) in*

fonberljctt an bie unbefttmmten 2öorte 9Jatur, ßraft, Jä^igfett

gehalten unb fte fdmrf beftimmt $at: fo ift biefe SJtaterte oon if>m

beinahe erfdjöpft unb icf) glaube, man fjabe audj bei anbern Ü&ingen

nur auf biefem 2öege fortzugeben, um bie 9latur be3 Üftcnfdjen in

feinen oerfd>iebnen 3uftänben feljr genau ju treffen unb ju ent=

roicfeln. ©in ©leid&eä iftö mit ber ÜJerglcidmng mehrerer Spraken.

(53 fönnte no$ eine SReilje anbrer roilber unb fjalbroilber bajugetfjan

werben (unb roal)rfd)emlie$ roirb biefeS gcfd&efjen, wenn baS Stu*

(9)bium ber ^DJcnfc^engefc^ic^tc me^r emporfommt;*) gnug aber ber

<Pfab ift gebafmt: bie ©runbfäfee unfreä Tutors unb feines $reun~

be§ £arri8 bünfen mic§ nie^t nur bie einjig magren unb tieften,

fonbem auc§ feine erften SSerfudjc, mehrere ©prägen oerfd&tebncr

SSößer auf oerfötebnen Stuffen ber Kultur mit einanber ju oer^

gleiten, roerben immer Vorarbeiten eineä ^Jleifterö
1 bleiben. Unb

fo märe einmal (geroifi nod) niajt fo balb) eine ^^ilofop^ic bc§

menfdjlidjen SSerftanbcS aus feinem cigentljümlic^ften 2Berf,

ben uerfdnebnen Spraken ber Grbc, mögltcf>.

3dj mürbe bem fiefer felbft oorgreifen, roenn idj ifnn bie

einzelnen treffen ©ebanfen, Urteile unb üfömfc, bie burd)ö $8ud)

*) 3nfonbcv^ctt nmnjdjtc id), baft ein ^Sljilofopf) in SWonbobbo'S

25enlart bic 92ad)rid)tcn Don nnlben Spradjcn in bc§ 'Hbbtö GUi Storia

AincricAna benufcte unb fobann ju ben gebilbctcm Spradjen Slftenö dritte,

»on baten in bert neuem 3a^ren glcidjfattä nähere 9tad)rid)ten befannt

roorben fmb.
?

a: 1) werben SSoravbciten bcö Wcifterä

2) Xic anmcrluug ie&ü.
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jcrftreut ftnb, oorjählen roollte; ber Befte 9tei$ beS £efen$ tft, wenn

man, rote auf einem einfamen Spaziergange, fner eine SHumc,

bort eine Frucht, ^ier eine angenehme Quelle antrift unb am (Enbe

auch felbft etroaS auszujäten unb ju befjern finbet. 9cöthtger fajeint (10)

eS mir, auf einige (Eigenheiten beS JöuchS oorjubereiten, auf bic

ein Xabclfü^tiger um fo eher fallen
1 tonnte, roeil fie bem 2luge

nur gar ju bloS* liegen.

3uerft hat ber 33erfafeer*) au« Siebe fürs SUterthum auf

einige erklungen beS $ionofiuS oon ben Unfüt)lbaren unb

anbern Böllern $u fe^r gebauet, ob fein Aftern gleich biefer

buetionen nid/t nötfftg gehabt fyätte. 2)afj es roilbe 93ölter in

2lfrüa gebe, 3
ift befannt unb bafj eS oor ein paar taufenb fahren

nodj rohere gegeben habe, 4
ift roaljridjcinUd;; bafj aber biefe /Kol)

t)eit je fo roeit gegangen, bafj eine roir!Iia)e 3Renf$ennation oötltg

ohuo Sprache geroefen fei, !ann id) nicht glauben. 33on ben ^-
1 1

et) =

efeern fagt eS $ton«ftuS nicht; oielmehr roaS er oon ilmen an*

fü^rt, hat man bei mehrern Woltem ber @rbe gefunben, bie, als man

fte näher fennen lernte, oöflige 3Wenfa>en auch im Vermögen ber

SRebe, ©innen unb trieben untren. ©eine 5 £olophagen ftnb ent*

roeber oon ber nefmtlidjcn 2lrt ober gar ein SSolf 2lffen geroefen,

bie man, roie eS mehrmals gefchchen ift, für roilbe SJienfdjen an-

fah: benn roaS ber ©riccr)c oon ihnen anführt, ift ber SebenSrocifc

ber Slffen giemlich
6

ähnlich- 3)ioborS Unempfinbliche 7
cnblich

halte ich für eine ber ©efehichten, beren ©runbjüge roahr abet(H)

übertrieben jrnb, roie roir in ben alten, mittlem, ja felbft neuen

©chriftfteHern**) baoon 8 eine SRenge finben. ^frifa ift immer

) tap. 3. ©. 2.

**) 3Ran beute an bie weiblichen ©d)ür$en ber Hottentotten, an bie

ftummen Hölter mit blutenber Sippe, ja nod) neuerlid) an (5ommerfon3

^toerge auf 2Rabegaftar; ber Slfepljalen unb |"o mancher anbren Ungeheuer

bed ^lintuä nid)t \u gebenfen.

a: 1) Verfallen 2) tluge bloS 3) giebt, 4) gegeben Ijaben famt,

5) 35ic 6) uöUig 7) 3)ie Uncinpfinblidjcn 8; beren
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reia) an Ungeheuern genxfen, aus fetner anbern Urfachc, als rocil

e3 am unbefannteften mar.

Ein gleiches iftö mit ben langgcfchmänzten aHenfdjen*) auf

ben Nifobar ^nfeln, bei benen ber SBerfafcer bem 2lnfefjcn Sinneuö

ju feljr folget. ift befannt, bafi biefer grofjc Wann bie (Sigcn=

beit fyxtU, einen Waty-- unb lagmcnfcben in fein Softem ber

SRatur aufzunehmen unb bajj er jenem $u gut brei üößig ocr=

fchtebne 2Befen, ben roilben Sufchmann, ben 5Renfchenähnlichften

3(ffen unb bie SllbinoS, einen 3lu3nmrf franfer I^nbianer unter

Einen tarnen braute. 2)ie unbeftimmten Sagen unb mancherlei

fabeln ber Steifenben hatten ihn bagu oerlcitet; je beftimmter aber

bie Nachrichten roorben finb, befto genauer finb biefe brei ©efdjöpfe

(12) gerieben.**) $er nülbe s
J)icnfch ift ein 3)tcnf<h, ber 2lffe ein

3lffe, ber 2Clbino3 ein ausgearteter ^nbier geblieben; unb bie ge*

fchroängten 3)lcnfchen auf 33orneo, ben N
3iifobar * ^nfern u. f. ha&en

ftaj oerlohren. HJlan fann hiernach alfo ben 2luäjug auö £inneu*

«riefe, ben ber SBerfafccr (Äap. 3. & 2.) mittheilt, ziemlich berief

tigen. Turner 5. ift ein Sllbinoä ober Äacfcrlacf, 9tum. 2. 3. finb

Riffen, -JUtm. 4. ift unbefttmmt, unb s)ium. 1. 6. finb Berichte ber

Üfeifcnben, bic noch Erläuterung ober 33eftätigung bebörfen.

tiefem ^rrtlmm lag ein anbrer nahe, nehmlich bafe Slffe unb

^enfeh Sin ©efdjlccht fei, bajj ber Orang-Utang mit feinem

Steden in ber #anb Eine bem SWenfchen ähnliche Vernunft betoeife

unb es ihm nur an einer toeitem 2luSbilbung auch ,utr SRebe fehle.

3(h will mich hierüber nicht roeitläuftig einladen, ba ich ^it Materie

*) Stop. 3. ». 3.

**) Tyson's phüological essai concerning the pymics, the eynoeo-

phali, tho satyrs and sphynges of the ancionts, whercin it will appear,

that they wero all eithor apos, or monkeys and not mon, as formerly

protended, war (Eine ber erften flcifsigcn SIbfjanblungen ju $efhmmung

biefeö llnterfd)iebe£, auf welche infonberheit bie SllbinoS betreffenb, mehrere

gefolgt finb, bie Ijier anzuführen $u roeitläuftig roöre.
1

o: 1) blt Ijtcr . . . roate \ttfit.



in einer anbern ©d)rift*) auSeinanbergefefct fjabe; fonbern nur

anführen, bafj felbft bie Anatomie biefer SReinung entgegen fei

unb nadj GamperS (Sntberfung**) ber Slffc audj bem Organ nad)

nic$t $ur Spraye getieft fei. ©o treflid^ unfer Serfafjer eS inä (13)

2id)t gefegt tyit, bafj bei bem SKcnföen feine ebelften SSermögen

ertoorbne gerrigfeiten fmb; fo iftS ein Langel feines SudjS,

bafj er nicr)t augleid) bemerftc, toie einzig ber SHenfd) bie näd)fte

ftäljigfett ba$u $f)eil§ in feiner Drgamfatton, 2$eil$ in feiner Sebent

roeife r»on ber ©eburt an 1
beftfce unb bafj alfo roeber ber 2lffe,

no<$ irgenb @in Xfyier ber @rbe in feiner ©eftalt unb Sebenäart

roaljrc menfd)lid)e Vernunft unb ©prad>c je erhalten werbe; Diel*

leidet nidjt 2 auS roefcntlid^er Unocrmögenjjeit ifjrer Seele , fonbern

weil üjre gegenwärtige Organifarion fic von unS Reibet. 2lud)

ben 93iber rücfet 5Jtonbobbo, 93uffon jufolge, r»iel ju tocit §in=

auf, ba er offenbar nur ^nftinftmä^ig bauet unb in ©cfeöfdjaft

lebet $afj er $u bauen unterläßt, wenn er nic§t ja^Ireid^ gnug

ift, §at er mit meiern gieren gemein, bie ju ijjrem 2Öerf eine

2{njal)I oon 2RttgcfcHcn bebörfen; benn audj roenige einzelne SBienen

mürben ntdjt bauen, um teil wenn ifmen bie Königin fehlte. $afj

ber 33ibcr feine Söoljnung im Äleinen oeränbert, fjat er ebenfalte

mit meiern gieren gemein: unb felbft oon ben Lienen fjat fdjon

©toammerbamm bemerft, bafj ilmen nic^t allemal bie (Sellen

gleidj gut geraden. SHefe Unterfd)iebe finb
3 aber nur Heine £ocal =

unb 3eitoeronberungen , bie oon einer freiroißigen überbauten $ter*

änberung, ifjren Sau je$t als einen 93au ber Vernunft anzulegen,

roeit abftcfjn. ©in gleiches iftS mit bem Styer am $niefter, baS (14)

$olignac Baubacis nennt unb bcfjcn fünfte ber ^erfafjer (Äap. 9.

». 2.) anführt. SBa^rfc^einli^ iftS mus citellus Linn, unb f>at

*) 3bccn $ur $f)Uofopl)ic ber (VJcfrf)id)tc ber Stten|d)l)cit 1784.

**) Philosophioal Tran.sact. 1». I. 1779.

a: I; Geburt, ja id) mtfdjte fagen, von ber Ihjeugung au

2) roerben. Wtdjt 3) $ic3 (fatb
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ferne Äünfte mit meutern gieren biefer ©attung gemein, wie in

oielen Scifpielcn 1
gezeigt werben tonnte.

SHeS alles fmb ßleintgleiten, bic baS innere beö 2öerf8 nic^t

treffen; wad idj je^t anführe, fyat auf baS ©nftem bcö ÜBerfafjerS

mein* Ginflufj. Um nerjmlid) bie (Erwerbung ber menfdf)ltcf)en $rer*

ttgtetten ganj oarju|tcuen uno oon unten gcrauf ju ocrjoigcn,

nimmt er ganj rotye, ^icra^nlic^e SJienfdfjen an, bie lange juerft

oljne ©pradfje waren; wo unb wenn aber fjat cd foldie gegeben?

2)ie @efdjt($te lerntet feine Nationen oon Xfjicrmcnfcfjen: benn audj

bie rofjeften 9J2cnfet)enfreffer ljaben ©prad&c. ©ic lernen fie gerabe

wie mir, burdj Xrabition unb (Srueljung; ber ^efcr)erei wie ber

(Snglänber, ber flatfd|enbc £ottentott, roie ber fanftrebenbc ©riedje.

$cr Stutor Ijat e§ audj felBft gefüllt, roie fdjwer ed fei, jebem

roilben 93oIf bie ©rftnbung feiner Spraye ut überlajjen unb meint

baljer, bafj einige gebilbete 93ößer fte erfunben Ijaben. Slber

weld)e? unb roie feilten biefc nun ben ungebübeten, bie ^a^r-

taufenbc lang 6prad)lo3 gelebt fjatten, bie <5prad)e mit? unb jroar

(lö)alfo mit, bajj 2 biefe bennod) tyr eignes unoollfommcneS ^biom

voU StuSruffungen unb langer 2öörter befamen, als ob fte ftd)

baffelbe oon ©runb aus felbft gebilbet Ratten? #ier Ijat baS

Sgftcm unfreS SerfafjcrS eine Surfe, auf bic id) nur $eigc, oljnc

fte ausfüllen 3 gu motten; eS roirb baju anberSmo ber Ort fenn.

ferner, roenn ^Jtonbobbo ben ©gnptem baS grofje 2ob ber

6prad)crftnbung giebt: fo fteljet ifmt, roie tnid) bünft, md)t nur

bie ©efd)id)te, fonbem felbft ber 33au ber Srbc entgegen, nad)

meinem bic ßgopter wenigftenS in biefem Sanbe nid)t anberS als

ein fpateS 35oß fmb. 4 Unb bod) fanb tljrc Sultur gerabe in bie*

fem Sanbe bie oeranlafjenben Urfad)cn; in einem anbem roärcn bic

grobgebaueten @gnpter nie baS geworben, was fte geworben ftnb.

Sie SReidje bes f)öl)ern 2lftenS waren watyrfdjcinlid) oiel früher ge*

a: 1) groben 2) bic Spradjt mit? fo öa& 3) erfüllen

4) feint fomttcii.
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bilbel, nüc Xfjcilö iljre alten ©prägen feigen, Xfjeilä bic Origines

aller abftammenbeit Hölter eö beroeifen. 9Jionbobbo fclbft fefct baß

Stoterlanb ber 3Henfd>en in jene ljöf>eren glücflidjern ©cgenben unb

er getrauet fiefy nur nic$t, biefe #ö>n gu befteigen, toctl er feinem

@ried>enlanbe gern nalje bleiben wollte.

Unb fo will iä) mid) aud) auf einige feiner .§npotI)efen oon

9lbftammung oerfd&tcbner alten ©prägen nid&t einladen; e$ fmb (16)

2Bmfe unb SRufe $u weiterer sJtad>fpäfmng in einem großen bunfeln

SBalbe.

OJnug 2öenn bie ^fnlofoplne beä Tutors unb nodj mtfyc

feine 3lrt ^u 1
pfu'lofoptyiren $la$ geroinnet; roenn baS ©tubiurn

ber s
J)ienfd)engcfdud)te, bie ©riednfdje $fnlofopl>ic unb Sprache ben

Jünglingen lieb roirb unb man ju biefen lebenbigen Quellen ber

3ugenb be8 mcnfölu^en ©eifte« roieberfe^ret; wenn enblidj aud&

bie Mängel btefeS 99ud)ö bura) roeiterc Untcrfut^ungen in unferm

Sprabgelehrten p^ilofop^ifd^en ^aterlanbe erfefct unb oerbefjert roer=

ben: fo märe ber Sroecf biefer Ueberfefcung fattfam errettet.

Söeimar ben 29. SRärj 1784.

$ c t b e r.

*

a: 1) feine 9lrt unb fein SJortiag $u

2) SBcimar ben 27. (forrigieri au« 24.) «Wär* 1784.

3. ©. Berber.
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3er»teute Blätter

Don

3. ©. Berber.

(Srftc Sanmlunfl.

©OtM 1 785.

bei) Carl SBilftelm ettinger. 1

1) 3roeite, neu Imraigefebene ttirtgabe. Oiot&a 1791, bet) (Sari SBübelm

Sttinger.
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Statt ber SSorrebc

ein ©efprädj.

£r)eano. §ier bin id) roic eine Sibnfle mit öftren jerftreu^

ten blättern.

$>emobor. 3n benen Sie auch vielleicht nid)t mein* als in

ben Sümflinifchen gefunben fyabcn. 34 bin Begierig, $u

fcfycn roa3 Sic fanben, unb barübet 3§ren Spruch ju hören.

$hcano - $en follen Sie t)ören, mit bem Sebing, bafj Sic

mic^ aud) bie ©efdndjte ber Blätter fetbft tjören Iaffen: benn Sic

nriffen, 2öeifjagung wirb nur aus ©efchtchte. §ier finb guerft —
Blumen, au3 ber ©riechtfehen SlnthoTogie gefammlet.

$)emobor. 2Hfo famen Sic 1 auf biefe juerft. %fyxz ©e=

fc^id^te ift bie: fte mürben frühe gefammlet —
Sljcano. SDefto beffer, ba finb uns bie üBlumen nod) Änofpen.

3$ haoc tnicl^ an ber ©riechifdjen Ginfalt fcl)r ergöfct unb mir

t^at e§ mof)!, ofmc alle Äritif, ob bieä fleine O^cfdjöpf ein Gpi=

gramm ober eine ©legie ober gar nur ein Sittenfpruch fei, ben

2lusbrucf be3 2öi$e3, ber 2Bat)rheit unb ber dmpfinbung in ihnen

ju genießen, $n Ueberfefcungcn fannte ich nur fet)r roenige baoon;

unb mict) bünft, oor manchem anbem, roaö überfefct ift, roaren

biefe Äinbcr ber ^lora einer Scrpflanjung rocrtt). SGBic fmb Sic

ju ihnen geraten ?

1) 2t: fielen Sie
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$emobor. SAJte idj fagc, unter fo mandjem Zubern fiel

mir auc!^ bic griedjifdje 2lntljologic frülje in bie £änbc unb ba fam

idj gerabe auf ©tücfe, 1 bie mi4, ben Jüngling, fef>r oergnügten.

34 Ikibete oerfd^iebne baoon juerft in gereimte $erfe —
X^eano. 2>ie i4 bo4 nic^t gefunben Ijabe.

2)emobor. ©ie finb längft oertilgt, weil idj fanb, bajj baö

©rie4if4e (Epigramm fta) in ben gereimten 93erö feiten fo glüeflid)

lleiben laffe, bafj eö niajt baö Reifte oon feiner (Einfalt, von feiner

9tünbc ober oon feinem naioen 28i$ oerliere. 3ttDCffcn oerfolgte

mia) bie 2lntf>ologie unb fiel mir in anbern ßeiträumen toieber in

bie £änbe.

Sljeano. 34 begreife baö ioof)l. @ine 93lume ju pflüefen

ift man gerabe in ben ©tunben ber (Srljolung aufgelegt, menn

man anbrer ermübenben Slrbeiten 2
fatt ift

—
;3)emobor. Unb fi4 aufö neue ju ifmen ftärfet. ©ben bteö

mar mein §a0. 3n>if4en 2frbeiten, <*uf Spaziergängen gefiel mir

biefe grie4if4c 2l"c f° mofyl, bajj t4, ma« mir gefiel, meiner

©pradie eigen $u machen fud)te unb nur immer bebauerte, cö nia^t

beffer tfmn $u fönnen. SDtandjeS ber fleinen $>inge roarb jroei =

breimal oerfua^t —
3^eano. Unb jum brittenmal geriet^ eö genüfj am minb=

ften. $ie ßleinigfeit eines Epigramms ju überfein ift oft eine

f4roere flleiniglcit, jumal mufj ftc eS fenn bei fo oerfa^iebnen

©prägen. 34 muf$ 3^ncn fagen, £cmobor, bajj i4 einige ber*

felben in $rofe tiberfefct gelefen Ijabe unb oft ni4t roufjte, roaö

man bamit wollte.

£)emobor. 3Jto4en ©ie eö mit bem Epigramm jeber ©pra4c

fo, jumal mit bem, roaö auf naioer (Smpfinbung ober gar einer

2öortfieUung beruhet; eö wirb 3^nen eben fo ge§en. s
Oft mujjte

Ä: 1) unb gerabe fiel ich auf Stürfe,

2) langer gelehrten Arbeiten 3) e$ totrb berfelbe ftaH fetm-
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\$ ben ganzen ©ebanfen umfc^rcn ober roenigftenS für unfre 3^it

onbcrö roenben, unb fo lööluty tc$ bteö tfjat: fo fürchte \<fy
bod)

inandimal uir reinen IKtlcl) etroaä oiitfer hinjugctljnn 511 Ijabon,

nur bamit e8 in unfre ©pradje pafcte.

£f)eano. 3wmer^in. 9öir fmb leiber feine ©rieben: 0 bie

©rieben! —
Demobor. Unb bo$ fmb bie metften biefer geretteten flei-

nen Stürfe nur auö feljr fpäten 3eiten. ©cfdmtacf unb ©Uten

roaren in tlmcn f$on fe^r »erfallen; tnbefc, bie ©pradje unb ältere

gute SJorbtlber Ralfen aud) bem Slrmfeligen auf. Die #orm mar

gleid>fam gegeben.

Xf)eano. ^jn ben Slnmetfungen über baä (rpigramm ^aben

©ie mid) barübcf belehret.

Demobor. 2llfo ftnb aucf> biefe 3(men in bie #anb getont*

men. 1
fiaffen ©ie feljen. . Die Slb^anblung ift nidjt ganj; ber

jroeite Zljeil mufj ftcf> anbereroo finben.

Xfjcano. Unb gcrabe fefcen ©ie und bei ber ©teile nieber,

too man baö ^Weifte, bie Ifyeorie beö trpigrammö felbft, erroartet.

Demobor. Die Xffeoric einer 93lume? roaö ift öftrem ©e»

fd)led)t baran gelegen?

Sfjeano. SScnn'ö mir inbefc baran gelegen märe —
Demobor. ©0 werben ©ie fte bei einem anbern Blumen»

frraufe finben, ber m ujrer ©ntroitflung nodj fehlte.

Xtycano. 3$ fwue mia) barauf; lieber aber märe mir«,

biefe einzelnen ©tüddjen geheftet unb —
Demobor. 9ßur ja nicfyt, gebrueft 3U fefjen. ©ie miffen,

roaö ia) oon biefer fa^ioarjen Äunft beö e^rlic^cn D. gauftd Ijalte.

Denfen ©ie! eine gebruefte Slume.

Xljeano. Unb roofjer fpben ©ie fte benn? fjaben ©ie fte

niajt aud) vom Drucf f>er? unb fäljen ©ie eä nid)t gern, roenn

1) gefallen.

OcrDer* <dmmtlt*f Seite. XV. 13
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3f>nen unoermuthet Sttelcagerä ooHftänbtge Anthologie gebrucft

3ugefanbt würbe? Senfen Sie alfo, bajj e§ mehreren ungriechifcfjen

Seelen bei biefer oerpflangten fleinen Anthologie fenn fann, wie

eo o^nen bei ber urfprünglichen Anthologie wäre.

2) emobor. 3) er Beelen, glaub' ich, giebtö nicf>t oiel.

Xfyeano. SRcdmcn Sie benn auf bie SBiele? bodj, ein

SBlumcnftraufj für bie Sföengc; ber müfte fet)r bunt unb oollroiajtig

fenn. 3$ bäajte, Sie fähen oon ber Seite ganj weg unb fingen

baö Ärän^en für mich unb meinesgleichen auf; wa8 foH eö ba

noa^ ctroa 0Der jroanjig Qa^re in öftren papieren? Auch

fucf>en Sie mir fein ben SSerfolg berfelben auf, bamit ich baä

Gf)ao8 $erfprenge unb bie armen ©efangenen au8 bem Äerfer erlöfe.

$>emobor. SBorinn fte fich bod> fo woljl befinben. Aber

weiter. Sie fyabtn ja noch ein ganjeS Ara)io im Sorratf).

%\)tano. „Ob bie SJlufif ober bie Malerei eine grö*

fjere 2öirfung gewähre? ein ©öttergefpräch." $aoon bie

©efchidjie.

3) emobor. Sie wirb bteSmal wie ein yjlätytyn lauten. GS

mar einmal eine SMumengefeßfchaft —
Xt)tano. Gin Wfyttyn alfo aus ben 3eiten ber ipro*

oenjalen.

2)emobor. Vielleicht. — $n biefer Slumengefellfchaft alfo

würben allerlei Spiele beö ©eiftcS getrieben unb unter anbern

auch 5ro0«n aufgegeben. $tefe 3rrage war (Sine ber auSgcfteßtcn

unb ich bu\)ltt um ben $reiä —
%t)tano. 3>en Sie !aum werben erhalten haben.

2>emobor. Alfo wenn Sie Slumenfönigin wären, würben

Sie ihn mir nicht geben.

Xfyeano. ^öchftenö brei Sßicrtt)cilc bc3 $reife§; oorauögefe^t

nämlich, bafj jeber dichter in ber 2Öelt nach Vorurteilen urtljatt

unb bieö ben Dichterinnen noch me^r erlaubt feon mufe. Offen*

bar haben Sie, lieber $emobor, ber 3Huftf 3U oiel eingeräumet.
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Semobor. $a$ id) nic^t roüfjte.

Sfjcano. So etroaä roeifj ber Sicbljaber nie, aber ber f|tyt*

lofopf) fotttc es roiffen. Sagen Sie mir: empfinben bie $f>iere

SRufti?

$emobor. 9lllerbing$ manage, ob fic fie gleich nid)t menfc§s

lidj empfinben.

Sfjeano. SJtenfölid) ober nic^t: fte roerben burd) fte gu ®c»

müt^juftänben aufgeregt, in bie bie SJlenfdjen ooHfommner oerfefct

roerben. (Empfinben aber aud) bie Sfuerc etroaS oon bem Schönen

nachgeahmter formen?

Xemobor. 9ttein.

$f>cano. Sie feigen alfo, bajj bie ^Jiuftf einen ©rab nieb--

riger fei.

$emobor. $arum roirft fie aber aud) um fo ftärfer.

^T^eano. Unb roie roirft fie? Sie regt baS innre Organ

ber (Empfinbung auf; aber fie giebt ber Seele burd>au$ feinen be*

ftimmten ©ebanfen. 9Sielmef)r läfet fie ifn", fo lange fte oljnc

2öorte ift, frei, roaä fte roitt, auö bem Sd>a$ ber (Erinnerung ju

holen unb mad)t alfo in oerfc&iebnen ©emüt^öjuftänben auc§ fein-

oerfdnebne ßffefte. $ic jeia^nenbe Äunft beftimmt ifjren ©egenftanb

auf« genaueftc; alfo ift bie Söirfung, bie fte ma$t, oiel meljr bie

eine beftimmtere, menfd)lid)e Söirfung.

$emobor. 2Rid) bünft, baä fjabe id) gefagt.

2;^>eano. Slngebeutet roof)l; aber ntcr)t fo fdjarf bezeichnet,

roie id)S roünfdjte. %m ©runbc fretlicr)
1 bleiben beibe fünfte in

ben meiften Stücfen gegen cinanber ganj unauömefcbar.

Sern ob or. 2luffer fofern fte eine gemcinfdjaftliclie Seele be=

rühren, unb eben befcljalb halte id), fo roenig man mit allen Gkgen»

cinanbcrftellungen je auf ben ©runb fommen roirb, bie $$ergleid)ung

felbft immer nü^Iidj.

1) «: aber freilich

13*

Digitized by Google



— 196 —
2f)eano. 3$ Q"$; un° ^ rotinföte, bafj Sie folc^e jroiföen

mehreren Sinnen unb Seelenfräften nad) einigen fonberbaren @r=

fatyrungen, auf bie id) Sie $u einer anbern 3e^ bringen miß,

anfteflten. 3e$t laffen Sie baö ©efpräd) gut fenn unb id) roollte

audj nid)t, bajj Sie meine 2tmnerhing einfdjalteten : fic mürbe baö

©emäfjlbe beffelben
1 oieUeic^t $erftören, unb ©eftcr;t8punfte junt

rocitem 9taa)benfen Ijaben Sie gnug angeleget.

$emobor. ^n biefem anbern ©efpräety alfo werben Sie

felbft, Sfjeano, bie Sc^icböri^terin femt, roic eö fjier bie s
3Jhife

mit ben fer/önen §aarlocfen auf bem Sc^oojje 2 2lpoüö mar. — 2BaS

tyabcn Sie roetter?

Sfjeano. (StroaS, roaö mid) nebft ben ÜBlumen am meiften

cergnügt £)at, ^ßaramntfjien. 2Sa3 bebeutet baö 3öort?

Semobor. ^aramntfjion Reifet eine (Srfyolung; unb rote

©utjö erjagt, nennen nod) bie gütigen ©riedjinnen, bie (Srjä^

Iungcn unb Sichtungen, roomit fic fi$ bie 3C^ fürten, $ara*

motten, ^d» fonnte ben deinen nod) auä einem britten ©runbe

ben tarnen geben, rocil fte auf bie alte gried)ifd)e $abel, bie

SJiotljoö Reifet, gebauet fmb unb in ben ©ang biefer nur einen

neuen Sinn legen.

Sfjeano. (Sin fdjöner 9tome ju einer frönen Sadfye: benn

2>emobor, idj roünfdjtc, bajj id) alle abgetragne, gu oft gebrauste

3Räfyrd)en ber 3)lntf)ologte menigftenö in einer neuen 2lbftdjt roieber»

fommen fälje. 3a m™ roarc cö K*b, wenn idj jeben frönen ©egen*

ftanb um mid) fjer mit einer 2)id)tung aus alten Reiten gleidjfam

gu uermanbeln unb neu $u beleben roüfte.

$emobor. 3krfud)en Sic eS, Sljeano, unb Sie roerben

unocrgleicr/bar*föönere fjeroorbringen , als fjicr oerfut^t fmb. Sßiffen

Sie, roie biefe entftanben? £urd) baö Spiel eincä ©cttftreiteä auf

einigen Spaziergängen.

1) «: ba* ©emä^lbe be« Qkftnftityl 2) Sctjoo*
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Sfjeano. @3 föeint, Sic fefcen bic ©efth"hte 3(jrer Slumen*

gefellfchaft fort.

£)cmobor. Ungefähr. $roei ©nftebler gaben fich auf einigen

ü)rer Spaziergänge 1 ©egenftänbe auf, barüber eine $abel, eine

2>id}tung ober roa§ it)nen fonft einfiele, $u fagen. $cf) mar einer

berfelbcn, fefcte auf, roa§ gefagt würbe unb fo ftnb biefe ßrjäf)*

lungen roorben. ^n einigen roerben fie noch ©puren beä 2QSctt=

ftreiteö ftnben.

%f)cano. (Sin Spiel, ba* nict)t jebem glüdfen wirb.

$cmobor. ^nen geroifj, unb üf| fct)c fchon f^öneren $ara=

mntf>icn über einige Sfyttx* geliebten ©cgcnftänbe entgegen. 9tic*

mala bietet bie Seele angenehmer als in folgen Spielen, unb ich

rooflte, rote f^on Sefeing bei ber aiefopifdjcn gabel gefagt ^at,

bafc man auch ßinber barinn übte. 3)ie alte Anthologie mürbe

Urnen burch biefe SBerroanblung lieb roerben, tr)rc Grfinbungsfraf

t

3

mirb gefcf}ärft unb ich haüc groben, roie naioe ©ebanfen juroeilen

aus ber Seele cincä Sdjooäfinbeä ber -Jtatur, baS alle ©egen*

ftänbe noch mit neuer frifdjer Siebe anfielt, lieblichen Änbfpchcn

glekh, ^crt>orfeitricn. $5a Sie biefe linblic^e Ginfalt lieben, $f)eano,

miß ich 3^nen 3U cmcr aubern 3eit einige berfelben mitteilen.

Xljeano. Unb ich roiH oerfuchen, ob ich auch noc§ &m0 fe9n

fann, um mir 4 einige ©egenftänbe jugenblich ju mahlen. Söenn

nicht fo blumenreich —
$emobor. 2)a8 blumenreiche gehörte fner ju ben ©egen-

ftänben; fonft roärc e$ ein fehler. %c fdjemer 3h™ ^ic^tung fenn

roirb, befto weniger hat fie beö Schmucte nöthig. Sie fennen bas

gried)ifche Epigramm:

6chön f
9lglaja, bift bu,* bie ringsum 9löeä oerfdjönet,

6d)im im Scfimurfe! bod) naeft bift bu bie <2ct)ön^cit felbft.

1) %: einigen if)ren Spaziergängen 2) 3fjnen

3) 99,: (SmpfinbungSfraft (3>rarffehler)

4) 91: unb mir . . . jugenblid) mahlen.

5) 91: @tf>im bift bu, flglaja,
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$f>eano. #ier fmb ©efprädje über bie Seelenman*

brung, bie id) im beutfc^en SJlerfur fdjon gclcfcn f>abe.

Demobor. Sic ftnb fyier feljr ocränbert. 34 fc&e weg-

getf)an, roaö aud) nur von fern bem 2öibcrfprud> einer neuern

Meinung gleich fäfye; 22jcage3 unb Gf>arifle8 fpred>en für fid), un*

befümmert, ob jemanb ber $e$tlebenben ober lobten mit ifmen

gleich benfe. 2lu(fy erinnere icfy midj md>t, bie ©rünbe, bie Gfja*

riffeö anführt, in irgenb einer Sdjrtft beifammen angetroffen ju

fjaben. 9(uf roeffen Seite fmb Sie, 2f>eano?

Xfycano. Sie roiffen, bajj idj midj gern ber Unterbrütften

annehme. So gern id) alfo mit 'XfyeagcS [d)roärme unb einigen

feiner ©rünbc 1 ©ercd)tigfcit roieberfa^ren laffe: fo, bünft mm), läfjt

ber manne SÖlann feinen ©egner bod) oiel ju menig auSrcbcn. $dj

null midj alfo an iljm rädjen unb (Sfjarifleö $artf>ei oerftärfen.

Demobor. Dura) ein oierteö ©cfpräd>, ^eano? Da§

märe red?t in meinem $lan. Semerfen Sie, bafc bis ju ©nbc Inn

GljarifleS meljr übertäubt als überzeugt ift, unb bafj er nur fo ju

guter Sefct
2 b. i. }tnn freunbfa^aftliefen 2lbfd)iebe einen 3luäroeg

finbet. Sefcen Sie alfo baö ®efprä$ fort, $f)eano —
£l)eano. Äcin ©efpräa); Sie foHen aber oon meiner 9ta<$e

nid)tö roiffen, bis Sie fte fefjen. #ier ift Siebe unb Selbft^eit.

Das Stücf f>at abermals einige Saiten meines ^er^enä getroffen,

bie fid) fo gern berühren laffen; id) fjabe 3dncn bafür fdjon gc=

banfet. 216er Demobor, Sie werben plöfclidj fo nadjbenfenb —
Demobor. 9tid)tS, Sljeano.

Sfjeano. £at mein ©efprem) Sic auf einen bunfcln 2Beg

gebraut?

Demobor. 9?id)t $fjr ©cfprädj, aber bic Sadje fclbft; unb

bie (Sinöbe ift angenehm: traurig. ^dj badete ben oerfdjiebnen 3*i*

ten, öcmütfjsfaffungen unb Situationen nad), in benen id) biefc

1) «: unb feinen (Mmben 2) Cc$w:
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einzelnen, oicle ^afjre f>in oon einanbcr entfernten 1 Stüde aufgefegt

f>abe. 22o finb fic? fie finb roie ein bräunt r»erf$rounben. 2Bie

2id)t unb ©Ratten ftreifen $f>antafiecn über ben 2Beg unfreö

Seben« unb wir —
2{)eano. 2öir bleiben.

fieib unb ^reube, fie gefm ober mir gefm fte oorbei.

fagt bcis grtcd)iid)c Epigramm, $d) roitl mirs merfen unb baä,

roaS in mir bleibt, immer meJ>r oon bem SBorübergcljenben ,;u

unterfdjeiben fud>en. So fjabe \a) mir noeb oerfdnebne audgegci$:

net, bie mir fne unb ba gute 2Begroeiferinncn fenn roerben. Sellen

Sie biefe Arbeiten auef) fo an, al$ 2>enfmale unb (Erinnerungen

aus frühem Reiten, unb überlaffen Sie fte nun bem Sf>afteöburi'*

fcfjen Amanuensis*): fte roerben manchem roof)Itfnm.

2)emobor. deinen Sie, X^eano?

33 o r r c b c

jur jroetten 2Iu$ga6e,

Die gute Stufnomine , bie biefe Sammlung jerftreuter SHätter

bei üjrer erften @rfMeinung genoffen f)at, überlebt muf) nieler

2öorte bei biefer ^weiten 2Iu$gabe. 9ieu burc^gefeljen ftnb bic

Stüde berfelben, unb in einzelnen Stellen f)ie unb ba oerbeffert,

b. i. oeränbert. lieber bad ©ange ber barinn enthaltenen Stüde

f)abe id) nur biefeä ,;u fagen:

I. 3)ie 53lumcn au§ ber grtccbifdjen 5Intf>ologie foüen

feine roörtüdje Uebcrfe^ungen femt, roie ba3 norftefjcnbe ©efpräd}

*) — his Amanuensis (for so he calls his Bookseller or Printer.

Characteristicks Vol. II. Mise. 2. I.

1) tt: entfernte
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beutlid) gnug bemerfet; jcbcn Äenner unb £iebE)aber aber laben fte

baju ein, fobalb bie 9Jtufe if)tn roinfet. <Sef)r angenehm ift mirS

geroefcn, feit ber Verausgabe biefer Slätter nicf)t nur Ueberfefcungen,

fonbern eigne 9tadjbilbungen beS griedjifdjen Epigramms in me!)*

reren Sammlungen Seutfdfjer ®ebid>te ju finben, bie mir ber

griedjiföen 2Rufe roertt) Lienen, unb i$ freuete mid> beweiben,

burc$ meine Verfuge roenigftcnS ju ber gorm beigetragen $u §aUn,

bie einen ©ebanfen, eine ©mpfinbung fo föön fäffet , fo gart aus*

brüeft, unb bie unfrer Seutfdjen Spraye, (einer Sd)roefter ber

©rica)ifd)cn, aber weniger als fic com 6d}icffal begünftigt) fo ge=

mäfj f^einet. ^jrre idj nicf>t, fo wirb biefe gorm beS gried)ifd)en

(Epigramms, ifjrer Steinzeit unb SBa^r^cit wegen, unfrer ©pra^e

bleiben, unb i£>r audj bann nod) angenehm fenn, roenn einige

anbre •fünftlid^ere 9tactyaljmungen ber ©rieben, eben roeil fie für

uns nid)t fmb, i^ren 2öertf) aiemltdj ocrloljren ^aben möchten. 3$
fcf>c nodj mancher frönen 5Mume biefer 2lrt mit 3uocrfl^ t cnt *

gegen, fo bafj, roenn eine günfh'gc £ora es roill, oieHeicfjt ein*

mal eine Seutfdje 3(ntf)ologie mit ber griecfjiWen um ben SSorjug

ftreitet.

n. 3lnmerfungen über bie 2tntf>ologic ber ©rieben.

Sic feit einigen ^a^ren erfdnenene Vorarbeiten über SHcleager,

ScontbaS, unb anbre Sidjter biefer (Sammlung, nebft ben 2tn*

roenbungen berfetben auf gried&ifdje Äunftraerfe, infonberljeit in

Äonftantinopel, nähern uns ber Hoffnung, bie Ausgabe einer er*

lefenen 2tntljoIogic nidjt eben für (Schüler, für roeldje ftc juerft

nid^t gehöret, fonbern für Banner ju fefyen, roie biefe fte roünfd^en.

Sie forgfältige 53emerfung beffen, roaS in ifjr 9tac$af)mung ober

2(nfpielung fei, roürbe einen lehrreichen unb rufjmroürbigen Gom*

mentar oeranlaffen, ber auf fefjr angenehme 9tebenroegc führte.

m. V. Sie ©cfprädje, foroof>l über Maleret unb

Xonfunft, als über bie Seelenroanbcrung fotten nichts als

©efprä<f>e, b. i. croterifdjc Ucbungcn fcon, in melden afroamatifdj

eben nichts ausgemalt roerben barf. ^^nber^eit fmb bie legten,
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beS £f)eagcS ©cf)roärmereien, eben feine pf)ilofopf)ifdje Dogmen, roic

frijon ber 3ufammenf)ang beS ©efprädjeS jeiget. 2BaS eigne @e*

banfen roerft, ift eben fo tuel, ja oft. mein* roertf), als baS, roaS

frembe ©ebanfen gebietcrifd) oorfäreibt.

IV. ^te^aram^tfjien follen bie alte ÜR^t^oIogic eben fo

wenig oerrotrren, als unfertige 9fad)af)mungen auffobern; fie finb

ifjrer 2lrt nad) mijtf)ologifd)e ^bnUcn ober fabeln, 2)idjtungen über

©egenftänbe ber 9?atur, bergleidjen roir of)ne ben Tanten ber $ara=

motfnen fdjon mehrere in unfrer Sprache fjaben. 2?on ben 2llten

felbft ift bie SK^tljologie oft ju $aramotf)ien angeroanbt in Epo*

peen, unb Epigrammen, in Elegien, Oben, ^bijUen un° Eroten;

roie fönnte fie auefy fonft ber $icf)tfunft brauchbar roerben? 2lucf) im

Vortrage felbft mu| fie, bünlt mtd), nur als eine leiste, oielcr 2Ben^

bungen fähige 2Wegorie befjanbclt roerben: if>r ©eroanb ift ätljerifd).

VI. Siebe unb ©elbftfjeit enblicfc. $tefe unooHfommene

Slbfymblung erbittet fi$ roenigftcnS tyreS ^n^altö roegen einen Pa$;
benn bie beiben fünfte, um meiere fie ficf> breitet, ftnb bo$ bie

jroei ^ole unfrer ganzen praftifc^en ^fnlofopf)ie, unb roerben eS

eroig bleiben. (Sobann bleibe fie auef) ein fleineä 2lnbenfen beS

2Jtanne3, burd) beffen <Sct)rift fie ocranlafjt rourbc, eines Cannes,

beffen ©eift, nad) ^latonS 2luSbrudf, bie ©rajicn $u ifjrem Tempel

gcroäfylt ju fjaben fdnenen. Äönnie boa) nodj Einiges, roaS er f)ers

auszugeben oerfprodjen, oon feiner ebeln Diotima ben ^reunben

feiner «Kufe mitgeteilt roerben! SÖeimar, ben 31. 9Rär$ 1791.
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*t »lumen,

au« bcr ®rtednfd)en 9Intf)ologte gefammlet ,
[99anb26,

11-46.] 6. 1-98

IL Slnmerfungen über bic 9lnth,ologie ber ©ricdjcn
, befom

ber8 über baö öriecfjifcfje (Söigramm, 99—132

III. £>b Malerei ober Xonfunft eine gröfeere SBirfung ge^

roärjre? <£in ©iMergcft>rfta% 133-164

•IV. $aramrjtf)ien. 35irf)tungen au« ber gried)ifd)en ftabel,

[SBanb 28, 127-156.] 165-214

V. Heber bie ©eclenroanbrung. SDrci ©efpräcfjc, . . . 215—308

VL Siebe unb <S«16ft^ett. (Sin 9?ad)trag jum »riefe be«

$r. fcemfter^utS über baä «erlangen 309—348 1

1) «: 909 -346.
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(99) II.

2lnmerfungen

über

bie Stnt^ologie ber ©rieben,
befonberS

üBer ba§ gried)ifd)e 6j>igramm.

101 33einafj [oUte man jagen, bafc bie griecf>ifd)e Slumenlefe baö

©c^uffal natürlicher 93lumen gehabt fjabe: fte blühen, fte werben

gefammlet unb oerroelfen im Äranj. ßönnte man nur auc§ ^inju-

fefcen, bafc fo roie bie uneTfct)öpfHcr)e @rbe ftatt ber oerroelften einen

neuen ^riujling blüfjenber Äinber gebiert, aucf) bie #ora ber grie*

duften ©prad>e fo freigebig geroefen märe; faft aber ift naa) betn

Sauf be§ ©djicffals auf unfrer @rbe ba$ fiepte unmöglich. 3*oe

Spraye ber gcbilbeten SSölfer gcnofj nur einmal tyre fc^öne 3eit;

mar biefe oorbei, fo fonnte jroar baä $rcibf)auö erfefcen rooflen,

roaS bie 9latur erft gutwillig gab: immer aber roaren biefe fpäteren

102 Hinber ber sJKü^e aua) com r,ö$ern 2llter tyrer SJtutter 3euge. ©ie

ftanben nur ba, um bie fräfttgere unb Müfjenbere <Sc^önr)cit iljrer

frühem ®efa)roifter entrocber $u ergeben — ober $u oerbrängen;

naajbem e$ ba3 ©cfjicffal rooHte. SBeibeS ift ber gall ber griecr^i-

iajen 3lntf)ologte geroefen unb fo ift au$ bem Blumengarten ber

alten 2öelt mit ber $e'\t ein roilber, überfcr^roemmtcr 33oben roor«

ben, auf bem baS S3efie neben bem Sdjledjteften blühet.
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@8 ift 3ett, mein langes 23ilb ju enben unb es in ©efdtiichte

51t oerroanbeln.

2lnbertljalb fmnbert ^aln* cor Ghrifti ©eburt fammlctc ein

Sifiatifcher ©rieche, HRelcagcr von XnruS einen äran^ Don 93lu =

men b. i. oon ben nieblichften fleinen ©ebichten feiner Sprache.

$afc er ilm mit 2öaf)l gefammlet ^abe, geigen tfjeüS bie tarnen

ber Mieter unb Mieterinnen, aus benen er gufammenlaS, thctls

ber järtlit^c unb feine ©efehmaef, ber in feinen eignen ©ebichten

herrfchet 2öcnn man in ber 3uf^r^ feineö SBlumenfranjeS an

feinen $rreunb 25iotleS bie oier unb oier$ig Tanten liefet, beren 103

93lütf>en er brach, wenn man bie Liebhaberei beS (Sammlers be*

trachtet, roie er bie 2trl eines ^Jeben cmer 93lumc oergleicht

unb roie eine Sicne umherfliegt, baS ©üffefte aus allen ju foften;

unb nun fybxet, „btefer 6chafc fei nicht mehr ba! er fei roaf>r=

fcheinlich auf immer »erloljren, fo bafj roir eine 9*eif>c von Xity

tem nur aus eben biefem ^amenoergeichni^ fennen; Mieter, bie

bod) neben einer ©appho unb (kinna, neben Slnafreon, pato,

SllcäuS, ©imonibeS, 2tr^iIoc^u8 , Sacd^pUbeö, £f>eofrit u. a. fte^en

fonnten, beren größter uns abermals nur aus einigen fleinen

Sruchftucfen befannt ift" — nimmt man biefe Umftänbe jufammen

unb überbentt, bafj nur (Sinmal ©riechen in unfrer 2öelt lebten;

roer wollte nicf>t ber Corona beS 3MeagerS einen bebaurenben

Seufjer fchenfen?

#unbert unb fünfzig 3ahr n<"hher f^en9 Philippus aus

Xheffalonia^ an, einen ähnlichen ^letjj auf bie Mieter $u roenben,

bie nach SHeleager geblutet fyatten. $ie 9iamen einiger berfclben,

uon benen -noch ©lüde $u uns gefommen, laffen uns abermals 104

ben Serluft ber anbern bebauren; um fo mehr, ba SMeager unb

Philippus auch Slumen ungenannter dichter lafen, unb roir

alfo an beiben mehr oerlohrcn fyaben, als felbft ihr Scamenoergeich*

ni| faget. äBahrfcheinlich Ratten fte SllleS aufbehalten, roaS ihnen

an fleinen ©ebichten ber Slufmerffamfeit eines guten ©efehmaefs

roerth fehien.
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Aber ba3 ©chuffal! @8 richtete Anthologie gerabe burdj An-

thologie > ©runbe. 3n ber barbarifdjen 3eit Suftinian« lebte

Agatf)ia« ein britter Sammler, 3n fieben Suchern braute et

feine unb anbrer $id)ter ©ebichtc jufammen, bie fpäter als tyfo

lippuä, folglich [einer 3C** unD ^rcm ©eföinorf näher waren

:

roaS anberS fonnte erfolgen, alö bafj biefe
1 Rechtere ©ammlung,

beren ©egenftänbe unb 33orfteHungöart im Greife beö 3<*f)*f)unbertä

lagen, mit ber 3e** Wf beffere ältere Reliquie in 3Jergeffenf>eU

brachte? 93etbc «Sammlungen, ÜMeagerS unb 'J>hiIipuuo mürben

105 oielleic^t ganj untergegangen fcon, roenn nic^t ein neuer ©ammler

menigftenä 9tefte oon if>nen gerettet ^ätte.

Gonftantinud HephalaS im geinten ^a^unbert mar bie [er

©ierte ©ammler. <5r ^atte bie Arbeiten feiner breien Vorgänger

noch cor fich unb — roäf>lte. 2öic er gemäht? motten mir nicht

entleiben, unb ihm $anf roiffen, bafc er nur $a$ unb ©o oiel

gerettet fyat, al8 mir fyabm. ^freilich mar @rö, ber burch eine

Anthologie auö Anthologien am meiften bettrug, biefe $u oerni^ten:

benn fein Vorgänger Agathas fjatte boch menigftenö bie Äränge

feiner Vorfahren nicht aufgelöfet unb geplünbert. ©nug aber! auch

feine ©ammlung mar und bemal) noch $u fern unb tarn erft burch

ben 3)ienft eines fünften ©ammlerä, menigftenö einem nach,

in unfre $änbe.

$m oiergelmten ^a^r^unbert nämlich gab ^lanubed ber An*

t^ologie be$ Äephalaä eine neue ©cftalt: er lieft aud, er feilte

ein, er fefcte jroifc^en, roie eö if)m beliebte; unb biefe ^lanubifdje

106 Kompilation, bie in ben #änben ber 3«* roar r
rcarD b*e crftc >

ben $rucf erlebte. @in einjigeä (Sremplar ber Anthologie be«

ÄephalaS fyattt fich in bie £eibelbergifche 33ibliotl>ef gerettet, unb

fiel glücflieber ffieife, noch ehe biefer ©dwfc nach SRom ging, bem

©almaftud in bie £änbe. ®x nahm baoon Abfchrift: feine Ab*

fd>rift ocroielfältigte fich: man trug ju ir)r allmählich hmä
u / roaö

man oon- einzelnen ©türfen fonft entbeefte: man oerfprach, fie
3

1) bie 2) «: an 3) „fie" W* te
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IjerauSjugeben, man teilte einzelne (Epigramme mit; bis enbltdj

ber, ber eö mit ber roenigften 33equemltd>ieit tljun fonnte, am

erften $ur %fyat fdjritt, SteiSfe.*) Er gab einige 33üd)er ber

übrigen 21ntf>ologie beö Üepfjalaö Ijerauä, bis ftd) enblidj ein arneu

ter 9)Mcager gefunben/) ber aus bem steiften, roa8 und bie 3«* 107

gegönnet, unb iljm fein glücflidjer ^leijj aufammengebracfjt f)at,

einen reifem Strang binben fonnte. 2öie SMeager, f>at er bie

(5tücfe roieberum nad) tarnen unb 3eiten georbnet unb ba er fo

x>iel SScrbienfte um bie 2tuägabe ©nednfd)er $idjter fjat: fo möge

ifym baä üMud audi nodj bie £>anbfd)riften ber Anthologie, bie in

9tom unb fonft in Italien liegen, befdjeren, bis enblit^ eine glücf=

lidje £anb oietteic^t in Äonftantinopel ober einem gried)ifc§en $Iofter

bie roa^re 21ntf)ologie ;DteleagerS, $f)iUppus, 21gatf)iaö finbe. 33lu=

men motten mir bem Sieifenben ftreuen, bem bieö faum ju ^offenbe

©lücf mürbe!

3u meinem $md mag e« an biefer furjen ©eföic&te ber

Anthologie gnug feon; laffet uns fefjen, roaä mir an bem, road

noch ba ift, ^aben.

SHan ift geroolmt, ftch unter ber ©riechifchen Anthologie eine

(Sammlung oon Epigrammen nad) franjöfif^er Art ju benfen, unb

munbert ftd), roenn man bie roenigften (Stüde eigentlich oon biefer

©attung finbet. 2)ie Erwartung felbft aber ift offenbar ber Ent-

ftcljung beö SBudjö entgegen. -äMeager fammlete 33lumen, b. i. 108

Heine ©ebidjte allerlei Art; mdn Epigramme allein, nodj meniger

Epigramme oon Einer, ber rosigen, fatnrifdjen ©attung. $iele

2)ic^ter, bie er nennet, unb bie Art, roie er folcf>e djaraftcrifiret,

laffen uns baran feinen ^roeifcl. 3öa^rfc^einlid) ging ^tjilippuö

a) Antholog. graec. Lips. 1754. Seid} fjatte bie carmina sepulcralia

herausgegeben, unb bic Erotifdjen Epigramme mufttc SRciäfc in bie

mlscellanea lips. nova $crftrcuen, fo bafo loiv alfo burd) tfjn
,

»uicroo^l

ut)nc feine Sdwlb, nidjtö SJollftcinbigeä befommen tonnten.

b) Brunk Aualeota veterum poetar. graecor. T. 1— Iii. Argeu-

tor. 1777.
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auf biefer freien 93alm fort, ba bei ben ©rieben fo roenig, als

bei ben Lateinern bie Keinen ©cbid&tc genau oon cinanber geteilt

Epigramme, Rotten, Sentenjen, Sinnfprüd)e, jum £f)eil

fleine Inrifcbe Stüde, (Slcgicen, fabeln unb 3Jlä^rc^en lagen unter

ober roenigftenö fo nalje neben etnanber, bafc man bei einer 93lu-

menfammlung jum Vergnügen nid)t eben funftridjterifdj unterfd)ieb.

^änbe man alfo aud> in biefer Slntfyologie nidjt, roaö man in ifn*

nad) einer roittfityrlic^ gefaxten ^bee allein fuc^te ;
oicllcidjt läßt

ftdj unter alle bem Unratf) fpäterer Reiten, ber in iln* gufammen:

gefegt ift, nodj etmaö 2tnbere3 unb 93effcrc§ finben, als man fud&tc.

Unb bieS anbere ^effere märe ba$ urfprünglidjc, baö griea?ifd)c

109 (Epigramm felbft, oon bem idj ju fagen roagc, baß feine ^eoric

aua} oon Seffing nodj nic^t eigentlich enttoidelt fenn bürfte. Saffet

uns unfern 2öeg fo rufug anfangen, alö ob in @ried)enlanb alle

bie frönen unb rüf)renben 3nfd)riftcn felbft unä j$u fxcf> lüben.

Spraye ift baö 35orrea^t be3 UJtenfdjen, unb aud) baä Siegel,

mit bem er fogern alles in ber 9tatur be$eidjnet. 2ötr genießen

eine Sadje nur t)alb, menn mir unfern ©cnufj nidjt auSbrütfen,

unb entroeber burc§ Spraye ober Schrift anbern mitteilen fönnen.

2Benn audj niemanb ba märe, ber uns lefe ober l)öre; mir fpredjen,

mir fcfyreibcn, glcidjfam nur um 53cfi£ oon ber ©adje ju nehmen,

unb uns unferS ©enufjcS ju oergeroiffern.

3$ genieße 3. 93. einen fronen ©aum, eine reijenbe ©egenb;

warum fpredje id^ mit biefem 93aum? roaö jroingt meine £anb,

cä aud> benen, bie nidjt mit mir fmb, jui melben? $er 35aum

110 f)ört midj nicf)t: ben 3lbmefcnben , bem id) ben SReij ber ©egenb

beftreibe, intereffirt fte nur fefjr oon fern; unb bodj ift in uns

bie Neigung ba, unfer 3>crgnüg,pn jur Sprache $u bringen, unb

bie$ flarc 23ilb anbern mitjutfjeilen. üfiJofyer biefer Qürieb? unb

rooni legte it)n bie 9fatur in baS §erj be$ 5)ienfd)en? Sein Ur=

fprung jeigt feinen 3roecf unb ber 3md feinen Urfprung. $urdj

Ulbert fömmtl. VkxU. XV. 14
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bic Söorte nämlidj gewinnet unfere ©mpfinbung gteidtfam ^orm

unb ©cftalt: unfer ©efüfyl roirb burd) ftc ein gelleres 93ilb; bied

oermeljrt unb oerfeint, ja geroiffermajjen eö oereroigt unfer 25er*

gnügen, weil nur burdj biefe fettere 3e\ä)cn eine ßrneuung unb

SReprobuction beffelben flatt finbet. 2)ie$, bünft mic$, fmb bie

3roecfe biefeg Triebes für unö felbft; bie 3roecfe für anbere

fallen mein* ins Stuge. Salb ift eä ©efeHigfeit unb ftreunbfdjaft,

balb bie füfje Suft beö SRulnneö, balb iftö bie 2lbftd>t, burd> eine

angenehme ^bee beö anbern 2Öeidl>eit ober ^reube ju oermefjren —
lauter (Smpfinbungen, bie ftd> flule^t in baä fanfte, aber fef>r

mannigfaltige ©efüf)( ber ©ompatfjie unb ^Uiilantbr opte oer* Iii

liefen. 3roeen a^f° unD ^ lüar Dcn ttefften unb ebelften trieben

im 3Rcnfdjen, ber Neigung nämlidj feine ^been 3U erteilen unb

ju erweitern, fobann feine ©ebanfen unb (Smpfinbungen anbern

mttjutffcUcn, oerbanft roie jebe 3u f c^r*ft f° au£§ mfonberf>eit

bie fürjeftc unb fünftlmjfte ber 3ufd)riften, baö (Epigramm fein

2>afet)n.

3d> fjabe mein öeifpiel oon einer frören (Smpfinbung ge*

roäfclt; bei traurigen (Befüllen roirft bajfelbe Sebürfnifj, nur etroa

nod) reger unb ftärfer. (Ein SSeinenbcr roiU feinem edunerj fiuft

machen; unb fo balb er tlm in SBorte bringen famt, roirb baö

brücfenbe 2öel) feine« ^erjenS if>m leichter, (Sollte aud) niemanb

feine ©cufeer Ijören, ober feine Älagen lefen; gnug, fie verrannen

in greinen, fic atmeten in 28orte au3: baburd> erfjellete unb

beruhigte fidj bic Seele. $n Slbftdjt auf anbere ift ebenfalls bie

Neigung beö betrübten, s3)titlciben eines gleicfygcftimmten JperjcnS

3U erregen, ftärfer, roenigftenö roirffamer, als felbft ber Sxieb ber

fid) mitt^eilenben Jreube unb SRufjmbegierbe. 2>ie (Smpfinbung beS 112

betrübten, ber feine ©eufjer mir juljauc^t, roedt mcnfdjlid^e 5ttit*

empfinbung. 3d> ge^e einem ©rabe oorüber, unb neljme Sfjeil

an bem Unglütfliefen , ber biefc $rabfd>rift fefcte. (sr oertraute fid;

babei audj meinem Jperjen an, unb roic follte id> mit ifjm nicfjt

gern roenigftcnö bic Sürbe cineö Seufzers teilen?
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ertjcHet oon felbft, bafe jcbcr ®egenftanb bcr freubigen

ober traurigen Gmpfinbung feine eigne 2lrt beö Slusbrucfö foroo^l

nad) bem ©efüfjl be$ (Smpfinbenben, al« bem ©tanbpunft beffen

f)abe, an ben ber Sluöbruef gelangen foH. Mentfjalben wirb eine

(Sjpofttion beö ©egenftanbeö ober beö @efüf)U erfobert,

mit TocIcr)cr ber Gmpfinbenbe ftc§ ober einen anbern ju beruhigen

gebenft; nad)bem nun aber ber ©cgenftanb $ufammengefefct ober

einfach, [eltner ober gemeiner tft, nacfybem er mefjr ben üßerftanb

ober ba8 J^crj interefftret, u. f.
naa) bem aßen roirb ftd) bie $>n=

fdfrift rieten, bie ber (Seele be§ (Smpfinbenben ein 93ilb geben,

113 ober feinem ^erjen £uft machen, bie bem ©etft be3 anbern baä

Dbject gegenroärtig, ober eö feinem bergen lebenbig machen foU.

Unb fo, bün!t mid), näherten mir unä unoermerft einer (Erflärung

beö GptgrammS fo fern eö nod> of>ne alle conoentionelle ttunft ift.

@3 roäre nämlid), pfnc^ologifd) betrachtet:

$ie ßjpofttion eines 93ilbed ober einer ©mpftnbung

über einen einzelnen ©egenftanb, ber bem 2lnfd>auenben inter-

effant roar,

unb burdj biefe 3)arfteEung in 2Borten aud) einem anbern, gleich

geftimmten ober gletcfygefinnten 2öefen intereffant roerben fott.

Crin weiteres roirb ber Verfolg lefjren; roir oerfolgen nod; unfern

ÜÖeg unter ben griectnfd)en ^nfdjriften

sBenn ßin SSolf auf ber ßrbc foroofyl ©egenftänbe unb ©e*

legenljeiten, als jene fd)öne Stebfeligfcit, jene Humanität ber ©mpfin^

114 bung bcfajj, bie jum (Epigramm gehöret: fo roaren eä bie ©rieben,

fte in allem Artigen unb Sajönen Sicblinge ber stufen.

2ln ©egenftänben unb Slnläffen junt Gpigramm fehlte e$

deinem SSolf roeniger alä ifmen. ©ie genoffen ein fööncä Älima:

fte batten 5*erfaffungcn ber ßfjrc unb Jrcifjeit: fte befafcen eine

fa)öne ^Dlntljologie unb eine ftunft, bie ftdj um alles ferlang, bie

alles oerfdjönte; lauter ©rüde, bie ba§ Epigramm infonber^eit in

14*
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feiner fehlichtften ©eftalt ooraügltch liebet. (£3 liebt, fage ich, fdjöne.

Äunft in allen ihren 2lrten, eine einnefymenbe, biegfame 'üJtntholo-

gic, bie fid) um ©egenftänbe ber 9?atur mit angenehmer Dichtung

winbet, eine SSerfaffung ber @c)re unb ^reifjeit, O^lte welche öffent-

liche Sluffdjriften nic^tö finb ober häßliche Sügen werben, enblich

ein Älüna, baS nicht nur reijenbc ©egenftänbe infonberfjeit in ber

menfajlichen Statur fdjaft, fonbern auch, inbem eö auf bie ganje

Sebensart wirft, jene leidjte ßmpfinbung giebt, bie ftdj jebem

gegenwärtigen Dbject bureb laute ©ebanfen gern mittheilet %<S) 115

müjjte einen großen Xt)eil ber Anthologie auSfdjreiben, wenn ich

biefe Stücfe mit ©rempeln belegen wollte.

ÜKan fehe ein fchöned Äunftbilb, fei eä ©tatue, ©emme ober

©emählbe: fcheint cd nicht \u und ;u fprechen unb jutn £of)n für

baö Vergnügen, baö cö und giebt, eine Heine ßjpofition btefcö

SScrgnügenö, ein (Epigramm, $u fobern? 2öenn ich Sorftellung

beä ©anjen in feinen ^heilen oerfolgt unb alle Schönheiten ber

tytik in bie $bec bcö ©an^en oercinigt höbe; was 1
ift ber natür=

lichftc 9ludbrucf meiner ßmpfinbung, ate eine Sluffchrift, bie bieS

fchöne auf mich mirfenbe ©anje auch in SBortcn barfteHt, unb

etwa zugleich eine fleine Spur ber ©mpfinbung nachläßt, wie ich

baffelbe genoffen habe. @in fchöner $hcil ber griechifchen Sintis

logie hat alfo Epigramme auf Äunftwerte/) beren otele fo aus* lie

brücfenb, fein unb jart fmb, bafe in ihnen ber dichter mit bem

Äünftler oft $u wetteifern fdt)einet. dx wetteifert 2
nicht; ber $icfc

ter geht nur bem Äünftler nach, inbem er fein 2Berf entweber mit

einem feharffinnigen ©ebanlen in* Sicht fteUct, ober genau mit ber

(Smpfinbung $u bejeichnen fucht, bie ber Äünftler erregen wollte.

c) 35ie fdjönften berfelben roirb ber Verfolg liefern, roietoofjl aud)

fdion einigen (Epigrammen bicfcS Xljciled offenbar ©emätjlbe, (Memmen ober

Statuen öorliegen.

1) 91: rocld)e3

2) bafe ßünftler unb 3)td)tcr oft ju wetteifern fdjeinen. Sie wett-

eifern
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Sitte Epigrammen auf Statuen ber ©ötter, ber gelben, ber $tcr)*

ict, ber Söeifen gehören $u biefer 3lrt; infonberljeit fc^eint bie $arte

einfad)e SÖorftellung ber ©emme ba$ Epigramm ju lieben. ES ift

ein unb berfelbe ©mn, ber biefe Äunftroerfe unb tr)rc Ejpofition

in Söortcn fyeroorbradjte, beibe alfo aucf> mit einem (Siegel an*

mutiger Einfalt bejeidjnet. Dfme baä fdjöne 6nmbol ber ^ung^

frau auf <Sopf)ofle3 ®rabe d
) roäre baö ©efpräd) nicf>t entfianben,

baS ben 9tuljm unb bie $unft beS 2)id)terS fo fein lobet , fo tref-

117 lid) Gilbert. $er Jupiter bes <jßf)ibia§, bie Silbfäule ber ftiobe

unb SfenuS, bie ßuf) bc$ sJDinron3, unb fo oicle anbere ftunft*

ioerfe, brauten jene jaf)lreid)en 2ßenbungen fjeroor, mit benen fte

in ber 2lntf>ologie faft bis jum Uebermaafj gelobt finb. 2öaS oon

ber bilbenben Äunft gilt, gilt aud) oon ben ©rabmälem, ben

Tempeln unb anbern ©ebäuben ber gried)tfd)cn Einfalt. 2Bie oiel

Epigramme finb allein auf Säber gemnd}t! roie oft ift ber Eine

©ebanfe oon babenben ^tompfjen unb ©rajien 1
gefefjrt unb oerän*

bert! 2)a8 £ob fd)öner £änjcr unb £änjerinnen, fd)öncr glöten*

fpielcr unb £>arfenfd)läger ift eben fo wenig gefdjonet. Äurj, alle

•Stufen unb ©rajien 1 ber gried)ifd)cn Äunft fd)mücfcn fkf> mit bie=

fen 33lumen, fo bafj, roer für jene ein ©efüf)l f)at, aud) bie 9lieb=

lid)feiten nidjt oerfd)mäljen wirb, bie iljre £änbc berührten.

3d) nannte bie gried)ifd}e Mntfjologie unter ben Materialien

beä Epigramms unb ber $nt)ait fo oieler fleinen ©piele bcö 28ifcc3

bestätigt roaä id) fagc. 6ie mar fein abftracteS ober unoeränber*

118 lidjeö Softem, baö feiner ©attung ber fjanbelnben unb malenben

^oefic oiel Stof geben fönnte; eine föetye oon SJoltefagcn mar

fie, bie 2 burd) ^Socfie unb Äunft jebermann befannt, mit allen

d) 8. 94. [SBb. 26, 44.] $ie 9tu$(eger f>aben einen «acdju* ftatt

ber Jungfrau bafjin gebradjt, woburd) bie 6d)öm>it beä Epigramms oer*

lof>ren gefjt, unb roooon ber $ejt ntd)t3 faget.

1) 91: ©ratien

2) baä allen ©attungen wenig 3tof geben fönnte; fonbern

eine SRetye oon $lolf«fagen, bie
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©cgcnftänben ber 9?atur unb ©efcHfcljaft ucrroebt unb jeber neuen

Söcnbung be3 ßünftlcrS unb Dichters fähig roaren. Die Orp^ifc^c

ÜJiotfjologie j. 33. ift ju Rinnen oortrcflich, in ber ßpopee unb auf

beiu Sweater, im 3bnH ohix Epigramm wäre fie unerträglich; ba

hingegen bie £omeri[d>c, bie Dieter = unb Äünftlerfabel olle fc^öne

©eftalten annimmt, bie ir)r ber 2öi$ ober bie ßmpfinbung geben

rooüten. 2öa3 ift auä Amor unb ben Stufen, aus ^tnmphen unb

©rajien nicht 2llle3 gemalt morben ! unb wie nalje log biefe ÜJlntho*

Iogie bem gemeinen Scben, ba beinah jeber Saum, jebe Duelle,

jebc ©egenb einem ©ort ober einer ©öttin oerwanbt mar. Die

Sagen oon alten SBerwanblungen !amen baju, unb bie klagen ber

$rognc, ber ^h^ome^c / mc ©timme ber CSc^o, bie grtincnbe

Dapfme, ber flötenbe *ßan liefen fidt) auch im ©pigramm feljen unb

hören. Daburdj befam nicht nur jeber fonft tobte ©cgenftanb 119

©timme unb Seben; fonbem eö mar auch bie nächfte ©elegcnhcit

ju angenehmen Dichtungen gleichfam gegeben. Die atte ftiction

borfte nur fortgelegt, geroanbt, angeroanbt werben : fo warb aus

bem alten 2Jiäf)rchen ein neuer ©cbanle, ein anmutiges £ob,

eine fich emfchmeichelnbe &hre. ©in SSolf, baä feine alten

©agen ha^ 0DCr b*01 fte ™fy gcgenioärtig, ober bei bem fie

barbarifch unb f)äfeli<h f'nD / w^ *emc bcrgleichen National Dich-

tungen über ©egenftänbe ber 9latur, ölumen, SBäumc, ©pielc,

Äünfte, ©efcfjäfte, in welche alle fich ©ötter gemifajt fyatten, höben.

©e$e man nun noch Den regen Aberglauben hm8
u / °cr 0Me ©öt*

ter gegenwärtig glaubte unb jeben ©ott in feinen 93eruf jog: biefer

alte £irt h^ng feine $löte bem $an auf; jener alte Strieger feinen

£elm bem 3Jlar8 ober ber SJcmeroa: alle ©efehenfe, alle Danfopfer

foberten wenigftenS einige 2Borte einer erflärenben gufchrift; aöcr*

mal« eine SJlenge ©tof $u Epigrammen ber fdjbnften 3lrt. Die

Anthologie fyat oiele biefer ©attung: einige fein? fimpel; aber in 120

ihrer ©implicität auch noch \*$° reijenb.- Die SSorfteHungen cnb*

lieh, bie man oom ^obtenreief) hatte, welche fchauerlich=anfchaulichc

Silber, welche traurigfüjje ßmpfinbungen erregen ftc in jenen ©rab*
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fünften unb Seichenceremonicn, 1 mit bcncn man bie $crftorbcncn

fdmtücfte! ©erabe baö £unflc, in rocl^cä ftch ihr 33licf einfehlofj,

trägt 31t bcm roefmtütfjigen ©efühl bei, bafe ihre £obtenm<u)lc für jeben

fanftfüf)lenben Stenden umfäroebet. (Sin fetterer SBluf, eine beut*

liiere SBorfteOung com 3uftanbe nach betn 2obe würbe offenbar bie

Dämmerung, oertreiben, bie und je&t mit bem 2öo(men im lobten*

reich ober unter ben ©ternen fo roe^e* unb roohltfmt. —
$on ber SSerfaffung ber ©riedjen, bie auf perfonline @^re

unb Freiheit gebauet mar, mithin öffentliche $enfmäler unb ©ic=

geöfränje, mithin aucf> Soblieber unb 31uffcf>riften auf biefelbe er*

toetfte unb roertf) ^iclt, barf ich nur fur$ reben. 2Bo fmb jc$t

bie Tempel unb Silbfäulen unfrer .gelben? roo fmb bie 2luffc^rif=

121 ten ju ihrem Üobc? $ie fünften ©egenben ©riechenlanbä bezieh*

neten 5Utäre ber ©ötter unb Heroen; auf ben fünften £öf)cn

unfrer Sänber ftefjt ba§ einige öffentliche 2>cnfmal, barum fia) ber

©eift unfrer ©efefcgebung befümmert, ©algen unb SHäber.

(Snblich ein Älima, baä allen biefen ©ebäuben unb Äunft*

benfmalcn, fo toie ihren belefjrcnben ^nfchriften $auer unb SRaum

gab: ein Gimmel, ber bie frönen 5)cenfchenbilbungen toeefte, bie

in leisten unb regen ßmpftnbungen bed XanjeS, ber $reubc, beö

2Üi$eö unb ber ©efeUfc^aft lebten. — 2)odj ba fomme ia) unoer*

merft ju meinem anbern ©tücf über.

IL 2lÜe äußere ©elegen^eiten finb umoirffam, roenn in unä

nic^t ein Srieb tft, fie $u nufcen unb anjuroenben; glüeflich, roenn

baö Sleujjere bem Innern aufhilft, unb baö innere fich bem 2leu=

jjern mittheilet.

122 ©oroohl alte als neue ©dhriftfteller ha&en ber leichten ©e«

f dt)roä$igleit ber ©riechen ermähnt, bie fie bei allen ©mpfinbungen

beö 2cibe$ unb ber iyreube geigten; unb fo waren fie eben foroohl

1) Ä: Seidjencerim ernten,
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in Sdjrift als in Spraye. Sudan rebet oon einem, ber in bie

&nibifcr;c Sknuä biö jur Serjroeiflung oerliebt, feine üftauer, feinen

33aum vorbei lieft , ber mdu mit ifmt r)ätte aufrufen müffen: bie

fd)önc 2lpf)robitc! 9Jlef)rerc 2)idf)ter fpielen auf bie allgemeine

©eroorjnljeit ber Sicbfyaber an, ben tarnen irjrer <Scr)önc auf 33lät*

ter unb Säume $u fdrreiben, ifjre $f)ür mit Äränjen unb 33lumen

$u ferjmücfen, fie mit Sobliebern unb Herfen gu beehren. (Sin Srjeil

ber 2lntf>ologie enthält bergleidjen füfjeö ©efd)roä$ ber Siebe. 25a

ftnb feine Sobfprüdje unb (Sdjmeidjeleien, ©rflärungen unb ©e^

ferjenfe in mancherlei ©eftalt: balb SBenbungen auö ber SRotfjo;

logie, balb Heine Umftänbe au$ bem Umgange ober oon ber ^erfon

beö ©eliebten.") Schlaf unb fliege, Sidjt unb Salbe, Äranj unb 123

Saitenfpiel geben bem oerliebten SReleager 2(nlafj ju Xänbeleien,

ooll 2öi$ unb (Smpfinbung. $5cr ©djmerj ber ©rieben roar eben

fo gefdjroä^ig, als ifjre Siebe unb ^reube. Äonnten fte einen ©c*

liebten ber 2tfdt)c geben, ofme nod) im ©rabe mit üjm ju fprecr)cn,

ober tr)n fprcdjen ju laffen aus bem ©rabe? sTJZand)e3 ^obtenbenf*

mal ift bafjer eine fleine Glegie, bie als 2luffct)rift jene Äür$e,

9tünbe unb enblict) ben fanften Sdjlujj befam, 1 ben man oon ©rä'

bern fo gerne mitnimmt. 2)ic SBaterlanböliebe unb 9Kuf)m:

fud)t ber ©rieben reifte fie nidjt weniger gu $enfmalcn 2 ooU

bidjtcrifdjer Spraye. Sollten fie audj bie ©efcfndjtc oeränbern —

a) Stajs icf) Strato'ö 9)htfe unb einen guten Xfjeil ber $epfmli|"rf)en

Sammlung unter biefem 2obe nid)t begreife, totrb jeber mir otinc ©rinnr=

rung glauben. $>ie erfte fjiitte oielleidjt gar nicfjt
8

bürfen gebrueft werben;

unb überhaupt ift auö jeber, fclbft ber <pianubiid)en 9lntfjologic für junge

Seute, ja für jeben «erftönbigen ein 9lu^ug notfjrocnbig. $ie Slu^üge,

bie man bidfjer r>at, menigftenö fo oiel ich; beren lenne, ftnb olme ©efenmad

unb 28aljl, ofjne 3roerf unb 5Reije.

1) 9t: ber bie 8uffd)rift unb «ür^e, JRünbc .... Sdjlufc giebt,

2) gföre Baterlanbaüebe unb 3tut)mfud>t roar nidjt weniger arm

an SDenfmaleu

3) Satte gor ni$t
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124 roenn bic SBeränberung nur ein fdjöneä SMIb, eine gtüdfli(§e <5$mei--

d?elei bem 9tuf)m i^rer Nation gab. $en Äörper bed SeonibaS,

g. fyat lerreä nie mit feinem Purpurtnantel bebceft; ber ©e-

fd)ie§tfcf)reiber ergäbt unö oielmefn: oon einer graufamen $ef)anb=

lung, bie ber befpotifcfye Slftat bem &id&nam feineö fteinbeS be=

rotefen, roaä tfyut ba$ aber bem 2>idjter?
b
) SeonibaS ift fein §elb

unb ber griec^ifa^e ©tolj toünfcfyte ben Perfermonardjen auetj com

naeften tobten .gelben mit feiner 2(nerbietung oerfdjmäf)t fefjen. —
2let)nlicr)c 3üge beö bicfytenben 9fationaIruf>m8 geigen fu$ niajt nur

in Snförift™ un0 üu f ocm 2&eater ber ©rieben, fonbem felbft

in ifjrer ©efc$tcf)te.

Siefer Siebe $u reben, aua) auf öffentlichen $enfmälern $u

reben, fam nun tljre Spraye fo fe^r ju ftatten, bafi Wufen unb

©rajien fie ba$u gleid)fam 1 ausgebaut $u fjaben* ffeinen. 3$
125 fdjtoetge ber einfachen 23udjftaben unb ber fanften 3JUfcf)ung oon

totalen unb (Sonfonanten, bie auef) auf 25enfmälern eine 9tuffdt)rift

fo ledbarer madn, als eä bie Unfre nie werben fann; id> xdxü fner

nur 00m poetifdjen -JÖofylflangc berfelbcn jur ^nfc^rift reben. 2öte

biegfam ift fie $u jebem Silbe, ju jeber (Smpfinbung! roie biegfam

mfonberJjeit ju bem frönen 9Jtaafc, baö fid> ba3 Epigramm gemäht

f)at! £erameter unb Pentameter roinben einen Äranj in Söorten,

fo
2 roie fie bem Dty in 6ntben einen ooßenbeten Stunbtanj geben.

2ÖeIa^e ©praöje fann fi$ fote^er @p(benmaaf$e rühmen? ©elbft bie

SRömifaje nid>t; unb in ber 2>eutfd)en oerfucfje man eä, roie manage

9Jtüf)e bie Ueberfefcung eines Gpigrammä, infonberljett in feinem

Pentameter, fofte. Unfre ^rofobie ftarrt oon einfnlbigen unbeftimm=

ten 2Öorten: £iatuö finb in it)r faft unocrmciblid) , unb roenn ber

Sßerd feine fylüget mit fröf)licfyem ©piel auf* unb auflagen foff:

b) S. 97. [58b. 26, 46.]

1) «: fie gleidjfam 2) „fo" fe^It in %
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fo fdjleppt fie fich oft in mutantem ©ange baher, treu bem §im=

mel, unter bem fic ertönet. $en ©rieben hatte bie SJtufe gegeben, 126

mit offenem üttunbe ju reben; ©efang floß oon Ujren Sippen: &t=

fang fpridjt auch oon ihren «Steinen. Unb roie ba3 Epigramm, fo

hatte jebe ©attung ber ©ebichte if)x (Snlbenmaaß, bem bann bie 1

Nachfolger älterer 2>ia)tcr gern treu blieben. SDie (Spopee tönte

im prächtigen £esameter baher: baö %tyaUx gieng ben ftritt beS

ÄotfmrnS auch in (Snlbenmaaßen ber ©efprächc unb ßhörc: baö

Sieb 2lnafreonö hotte feine liebliche 28eife; roer fönnte eine fc§önerc

ju ifjm erfinben? Sefjrgebichtc unb ^bnllen fpracfjen in einem ernft-

haften ober fanftern ^ejameter: bie Glegie meinte in einem fuß*

gebrochenen $aU ber Söne unb baS Gptgramm fdjloß fich an biefe,

roahrfcheinlich roeil feine erfte unb gemeinfte Materie traurigen ober

zärtlichen 3nt)aliä, ^nf^^iften 2 auf (Arabern ober Seufzer ber Siebe

roaren. 2luch bem frof>cften Snfjalt inbeß fann 3
ftch baö Sotbem

maaß bes Epigramms anfef/miegen. 2>er #erameter giebt ihm 2luf=

flug, $üHe unb SBürbe, ba fobann ber Pentameter gleichfam jroifchen

tritt, 4 unb fie $u einer fanften SRünbe, $u einer ooUenbenben Hür^e

umbiegt, ober roie ein Pfeil in bie Süfte oerfaufet. ©tödliche 127

(Sprache, bie fo ooHfommene, ihr jur Natur geroorbne öebanfen*

formen in fidj hQt! ro^DC $id>ter oon ihnen in Schran^

fen gehalten, unb auch ber mittelmäßige auf ihren (Schwingen ge=

hoben. Die Anthologie ift 3cuge, 11110 ^> u fi<h n>i$tgen ©riechen

an biefer %oxm übten, roie oft fie @inen unb benfelben ©ebanfen

mit einer neuen Söenbung ju fagen oerfuchten.

(Snblicf) baö fanfte SRaaß ber TOcnf dt) [tc^f cit, ba§ biefer

roohlgcbtlbeten Nation in ihrem gemäßigten ^immeloftrich ju

roorben roar; eä roirftc auf ihre poefte im ©roßten unb ßleinftcn.

1) 91: bem bie 2) Schrift 3) $nbeß audj . . . fann

4) ber fobann ber Pentameter jHjifa^en tritt,
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$ie ©eele beS griedjiföen Epigramms ift ÜJtitempfinbung. 3ttan

mujj einen Öegenftanb genießen, ifm mit Siebe ober 9ftuf)e anfäauen,

h)n gleic^fam mit* unb burdjempftnben fönnen, bamit er in unb

auö uns rebe; aud) Inerinn, wie in IRandjem anbern, ift bic ^ßocftc

128 eine Srfirocfter bcr gried)ifdjen Äunft. 6oroof)I gur £>croorbringung

als jum ©enufj betber ift jene SRufje, jenes ftiUe
sMtgefüf)l, fur$

eine fanftumfGeriebene ^eitere Triftenj nöt§ig: bcnn eä ift ber uner*

reifte Sßorjug ber gried)ifd)en Äunft unb 2)idjtfunft, bafj bcibe

gletdjfam nur für ftdj baftefjn; unb roie bie SÖerfe ber 9ktur ftdj

in üjrem Innern genießen. $ie ©prac^e ber Äunft, baä Epigramm,

tonnte von feiner anbern 2(rt femt: in feinen fünften 6tütfen

fte&et e$ eben fo befReiben ba, in ftdj ooflenbet unb glürflid).

%u<S) bei bcr SBaljl ber ©egenftänbe $eigt ftd) bieS fanfte ®e*

füf)l ber Menfdtfidjfeit, baS ein gleiches Mitgefühl fobert. 2ötc

fdjöne Epigramme f>at bie Hinbeö- unb Mutterliebe gebietet! roie

jart empfunben ift baä ©d)itffal bcö 5Henfa)en in feinem furjen

unb roanbelbaren Seben, enblidj in feinem Stbfdnebe von allem,

roaä ifjn liebte! 6elbft roo biefe einzelnen (Stimmen nur <Scn*

tenjen ftnb, rühren ftc burd) ifjre traurige SBafjrfjeit, roie bic

©timme ber 9ladjtigal auf einem ©rabe. 2lßem tf>eilt fic^ bieö

129 ©efüf)l ber Humanität mit, allem, roaä ben 3flenfdjcn umgtebt,

roaö it)n erfreuet ober quält, roa$ ü)n leljrt, ober roaS tym bienet.

35er SSogel unb ber $elpf)in, bic £enne unb bie Gicaba, bic S3iene

unb ifjre SRofe empfangen ben ©rufj bcö ©pigrammö; felbft unbelebte

SBefen roerben mit Siebe belebet. %üx ben fanftern 3Henfd)en ftnb

alfo biefe Keinen ©cbtdjte eine 6dmle gefelliger (Smpfmbung, unb roie

mand>e$ Ratten roir aud) fonft in ben SJeftcn berfelben $u lernen! —

3dj roürbe mir felbft trief ju lange über baä griedjtfa^e (Spt*

gramm gefdjrieben fjaben, roenn ba3, roa8 id> fagc, nur biefe ein*

jige £idjtung$art gölte, 9?un aber finb mehrere mit if>r fo enge

oergefajrotftert, bafj id> audj über fie noa) ein 2öort f)tnjufügen
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mufc, gumal bie alte Stnt^ologic ftc gemeinfdjaftlidj in ihren (Schoofj

aufnahm.

$te ©rieben hatten 3100 9lrtcn flcincr ©cbt<f)te, beren eincö

ftc eidos, baö anbere eidvXkiov, 33 üb, Äunftmcrf nannten: 1

von beiben f>at bie ^lanubifche Sammlung einige ©tücfe; bie 2ln= 130

tf>ologieen Sftcleagera unb ^fnüPPW* roerben ofme 3n>cifel mehrere

gehabt haben. 3iom erften tarnen, fofern er fleine ©ebiehtc gilt,

finb bie Steber SlnafreonS bie befannteften: finb fie Epigramme ober

nicht? unb roaS Reibet beibe 2lrten?

2Öenn ein fleineä angenehmes ©ebidjt auf einen einzelnen

©egenftanb mit einem naioen ober mifcigen 2lu8gang ein (Epigramm

märe; roelchc fcf)öncre ©inngebichte gäbe eS, als manche 3lna!reon-

tifc^c Sieber? (sin oon ihnen liebt bie 2lntitf)efe unb fc^lie^t

fogar mit u)r: ein anberer enthält Sichtungen mit einem unerroar;

teten Sluögange; ein britter giebt fogar eigentliche ©cmählbe beö

SBechers, beS fd)roimmenben Stiers, fröhlicher ©täbte, be3 Satfmllö,

ber ftreunbin; unb bod) fühlt jebermann, bafe feinä oon biefen

Stücfen ein (Epigramm fei, felbft nic^t in ber naioften griecf)ifchen

2öeife. 2)aä ©nlbenmaaji macht ben Unterfchieb nicht allein; fon*

bern — roaä benn? ber ganj anbre Hon be$ <5tücf8 fotooljl in

(Sdnlberung beä ©cgcnftanbeS, als im ©ange ber (Smpfinbung. 131

£ier ift fein fo einfacher ©ebanfe, feine fo ftmple Sarftellung mehr;

auch bei ben einfachften ift aujjcr bem fröhlichen , lauten Aufruf

offenbar eine mehrere 2tuflöfung ber 3üge, *ur3 cm fnrifcheS ©e»

mählbe, baS ^roar in ein Epigramm oerroanbelt roerben fann, aber

felbft fein (Epigramm ift.

2)aS Qbpß ber ©riechen erscheint bei 93ion, 9Jcofchu3 unb

^ofrit, infonberheit bei ben beiben erften, in einer SBielfadrett,

bie manchen ©efefcen neuerer ßunftrichter £ro$ bietet. SBalb ift«

ein £obtengefang ooU heiliger ©ebräuche, oott heftiger, trauriger,

fchmerjlicher Offelten; balb roieberum eine ruhige (Smpftnbung; jefct

1) Ä: SBtlb unb SBilbdjen nannten:
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ein ©eufeer, jefct ein ©ebet, jefct eine $i$tung mit fo rosigem 1

2lu$gange, bafj jum (Spigramm ü)tn nur ©albenmaaS unb Äürje

ju fehlen fdjeinen. ^nbeffen ift feinä berfelben ein (Epigramm rote

3. 53. ber pflägenbe 2lmor tum SRoidnio 00 offenbar ift unb feon fottte.

2ludj fabeln gtebtä in ber Slntlrologie, bie ftd) in üiv nidit

132 nur ber Äürje unb bes Solbenmaaffeä, fonbern aud) iljrer and

Epigramm grenjenben innern 2lrt roegen, erhalten fyaben: benn roie

leicht unb balb fann eine ©efduc^te ober gäbet, bie bie !5lünbe unb

Äürje beä ßptgrammS fjat, audj ber ©eftalt nad> ein folc^eS roer=

ben! Man barf bie ©cfdndjtc nur ctroa als ^nfdnnft auf ben

Ort ujrer Gegebenheit be^ie^en unb in if>r eine allgemeine Seljre

anfd>aulic$ machen: fo ift bie gabel Epigramm unb baö @pi*

gramm eine gabel.

Xie moralifc&en <5innfprü$c enblic^ , beren aud> in ber %n-

tfjologie eine reiche Sammlung ift — aber gnug! S)er Unterfäieb

biefer flcinen ©attungen unb bie Sljcorie be3 ©pigrammä felbft

erfobert 9)iandje§, baä bem Sefer angenehmer fenn roirb, roenn er3

mit ber fortgefefcten Slumenlefe felbft im folgenben Sljeil beifatm

men finbet

1) 91: mit einem fo rotzigen
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in. 133

Ob

Wt a I e r c t ober Xonfu nft

eine
1
größere Söirfung cjetoäf>re?

(Sin ©öttergefpräd).*

<Die SJhtfen raupten nidjt immer, roooon ftc fpredjen 8 foüten, 135

unb fo !amen ftc bteroeilen über ifjrc gegenteiligen SBorjüge, über

ben Söertb, if>rer Äünfte, in (Streit mit einanber. (Sine bergletdjen

Konfabulationen groi^en ber 9Jtufe ber Malerei unb Xonfunft,

oon ber id) burd) geheime 9iad)rid)ten ein 2öörtd)en oernommen

t)abe, miß id) fner roieber erjagen,* roeil 93ater SCpollo babei

1) fe^lt in a, ber §anbfd)rift, roeldje faft genau mit bem Xert im

Journal öon Tiefurt, ©tücf 47 übereinftimmt.

2) darunter in a: SSorerinnerung.

3)ie8 ©efpräd) buhlet roeber um bie Gtjre, ein bid)terifd)e3 ©cfprädj,

nod) eine pljilofopfjifdje SluSfüfjrung be4 reiben 6a$cä $u femt, uon bem

b,ter bie SRebe ift. (Sd t)ält ftd) entre chien et loup jmifdjen beiben ?lrteu

ber ?lbf)anblung, wie $roifd)en beiben fünften, weil fem Serfafeer $u oer--

fidjern bie gt)re b>t, ba& er roeber $id)ter nod) $f)ilofopf), roeber Waler

nod) Sonfünftler fei unb alfo als 3biot aller biefer ©ißenidjaften unb ftünfte

notb>enbig über fie baö befte Urteil fjabe.

3) a: fdjroiifeeu.

4) o 8; tarnen fie auf Streit über ifyre gegenfeitigen (a: refpeftioen)

3?or$üge unb auf ben SBerti) ifjrer ftünfte. (SinSmalsf gab eä eine .... Xon=

fünft, oon ber id) . . . tmbe unb bie id) (a: id) alfo) roieber erj{ib,len roifl;
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baä ^räfibium führte. 2)er ewig^blühenbe 1 Jüngling fafe

2 unter

feinem geliebten Lorbeerbaum, unb fjatte bie jüngfte unb liebfte

feiner £öd)ter, bie ^oefie, im Schoojje. 3h*« beiben 3 altem

Schweftern fafjen jur Diesten unb Sinfen cor ihr, unb ftritten über

bie Jrage: wcld>e oon ihren fünften, ob Malerei ober

Xonfunft bie meifte SÖirfung auf menfcf)Itche (Seelen

habe?

Dirne 3™«M wc Meine, fagte bie Mufe ber Malerei, benn

136 ba$ SReict) meiner Sßirfung ift fo weit unb umfafeenb alä £immel

unb (Srbe. 2lHe ©egenftänbe ber 2öelt ftnb mein. 4
$6) fann bie

Seele mit bem 33lifc beS Rimmels fajrecfen, unb mit ben fünften

Sluäfichtcn ber @rbe aufheitern. erfchüttre fte mit brohenben

gelöfUppen, unb erwettre fie buraj ben Slitf beä unenblichen Meeres.

Sitte Seibenfdmftcn 5
ftette ich bar: id> bitbe fte in fprea^enben ©e=

ftalten,
6

ich grabe ihren Sluöbrucf in bie Seele — giebtö eine wei=

tere größere üöirfung?

Dbö eine weitere unb 7 umfajjenbere gebe? weifj ich nicht, ant-

wortete bie Xonlunft, aber, bafj eö eine tiefere, innigere, ftärfere

gebe, baoon, glaube ich, ift meine 8 $unft ^ßrobe. 2)u f>aft ein

groffeä SReich, Sdjwefter, aber in bem groffen 9tetch wenige $raft,

benn bu bift überall nur über bie Oberflächen ber 2)inge oerbreitet.

33ieX ©egenftänbe haft bu, baä ift unleugbar; bu fannft aber oon

aflen nicht* als bie äußere Slnfic^t, bie ©eftalt beä Spiegels geben.

Sluth oon ben tiefften, unergrünbltchften ©egenftänben giebft bu

137 nic^t mehr, unb roirfeft
9

alfo mit fetjr oielen Materialien nur fehr

wenig, ^dj hin^gen (erlaube, bafj ich mich meiner Slrmutf) rühme 10

unb über meinen Mangel ftolj bin) ich m& meinen fieben armen

1) Ä: alte 2) a: ber alte Süngling jafc ne^mltd)

3) a H: betbe

4) a: mein; unb giebt« aufeer biefen ©egenftänben einige SBirfung?

5) fieibenfajaften ber Seit 6) formen unb ©eftalten

7) weitere b. i. 8) meine gan$e 9) bu wirfft

10) rühmen barf
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Eimen, bic ntrgenb pralen, bic attentfjalben nur ftittc »erborgen

liegen, mit Urnen bewege ic$ jebeö fühlbare £erj; ja mit Urnen 1

baueie unb erljaltc id) bic 2Belt. Stuf ben Älang meiner Seicr

orbneten ftd) alle 3)inge, aud) 2 beine fdjönften ©eftalten: nur baö

33crr)ättni^ meiner Ebne machte fie *u bem, roaö fte ftnb, unb

moburd) fte
3 roirfen. $[d) gebe alfo mit wenigem mel; burd) einige

unftdjtbarc 2Bettcn umringe id) bas .\\t; unmittelbar, bringe ;u

Umt unb reiffe es fort:
4 benn alle Saiten ber ©mpftnbung 5

ftnb

meine Saiten; auf if>ncn fpiele id), nid)t auf biefen erjitternben

^äben bcö armen ^nftrumcnteS. 6
Siefjeft bu, bafc unfer 5$ater

2lpoffo ben «JJinfel füfjre? aber bic Gitter füljrt er, benn üJhtfif
7

ift bic Äunft ottcr Äünfte —
2)cr Ü8ater 2tpoHo roottte, bafj fte Um aud bem Streit lief*

fen:
8 benn, fagte er, U)r feib beibe meine Söd)ter, unb id) füfjre

auffer ber Gitter ja aud) bic Sonnenpfeile, in benen alle Straten 138

ber färben 9 unb Sd)önl>eit liegen. 9Hfo, meine 2od)ter Malerei,

oert^eibige bid) befier; jefct fd)etneft bu 10 nod) übernmnbcn. SSon

SBirfung, nid)t oom Umfange ber Äunft, mar 11 bie SRebe,

$>ie Malerei t^at alfo ben jroetten Sauf. (5ben meine SBir*

fung, Ü8ater, ift über allen -EHbcrfprud) bie reinfte unb flärftc, bie

erfjabenfte unb baurcnbftc 12 SBirfung. 3Jlcinc Sd)roeftcr Ijattc Urfadj

ju fogen, bafj tljre löne unfd)einbar, b. i. bunfcl in einanber

liegen: fte unb tyre SBirfung finb atterbtng« feljr bunfcl. 13 Hann

jemanb roof)l, roa« $öne 14 fagen motten, fagen? reben fte nid)t

1) a: id) nidjt nur baS menfdjlidje, ja jebeö f. mit ifjnen

2) aud) fclbft 3) fmb, rcaS fic

4) burd) unftdjtbare feinere als £id)t; unb Sonnenpfeile treffe idj inö

#erj unmittelbar. $u ftebjt unb ftellft immer nur öor klugen; idj roo^ne

im $erjen unb bringe jum ^er^en. 5) gmpfinbungen

6) nid)t auf biefem armen ^nftrumente. 7) fie 8) lieffe:

9) §arbe 10) benn jefct bift bu 11) mar bjer

12) reinfte, flärftc , er^abenfte, baurcnbfte

13) benn fie felbft unb tyre SBirfung fmb fefjr buntel. 14) fie
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bic oerroorrenfte Sprache t>on £albempfinbungen, bie ftc$ unfrer

Seele immer $u nähern fäeincn unb fic nie faffen; bie immer 1

roie Sanb ober 2öeflcn beä ^Jleerö unö umfpütcn, und umräumen,

unb nie üjre SEÖirfung in uns nur fyalb ooüenben? Vorüber finb

fic , roie ber 93adj, roie ba8 2üftd)en; unb roo ift nun ifn* S3ilb?

roo i^re Stimme unb Spradje? $<fy hingegen barfö riujmcnb rote*

139 berfjolen, macfye bie befttmmtefte, flärfte, baurcnbfte 2 2öirhmg.

s
3)ietnc formen finb auf eine reine Söeife

3 ba; man roeifj boa)

unb behält, road man an mir fielet. 2Ran bcr)äXtd ni$t bloS im

©ebäd)tmjj, fonbern im Slicf, t>or ben 2lugen ber ^antafte unb

ber fpäteften Erinnerung. 4 f^reibe unb jet^ne mit bem Son=

nenftral; meine SEBirlung ift aucf> roie baä 2icr)t ber Sonne eroig. 5

£at jemanb (Sine ber fnmmlifdjen (Srfa^einungen Staphels unb feiner

©efetten aud> nur wenige Slugenblicfe gefefjen; bie formen, bie ©e*

ftalten bleiben in ü)m. @r ift in unferm Gimmel geroefen, hat

©öttinnen unb ©ötter crblidft, f>at baö Slmbrofia 6 ujrer Sippen,

ben 3)uft ifjreä SdjletcrS, ben ©Ian$ ifjreö 2lntlifce$ genoffen unb

gefoftet;
7 bie Silber, bie (Stnbrütfe unb ©ebanfen »ergeben üjm

nie! — 2>af)ingegen bu arme, auf brei Saiten umfjerirrenbe

«Kufe»

SJleine Sdjroefter, fiel bie befdjeibne 9 £onfunft ein unb t^at

einige linbe 10
©riffe auf iljrem Saitenfptel, meine Scf>roefter malt

roieber rcict), ftatt bafj fie (roooon Iner bie SRebe mar) 11
tief unb

140 beroegenb ü)re 2Bir!ung anbeuten 12
foHte. 9Uemanb läugnet btr, 18

bafc £inie, Sinte, unb $arbe, garbe fei, bafj man fte mit Slugen

fernen
1* unb roenn man &tit r)at, fte fo lang fef>en tonne, als

1) a: fäffen: immer 2) Härfte, crfyabenfte, baurenbfie

3) auf bie reinfte, ©onnenflarfte SSeife 3. o. auf bie reinfte 93.

4) bor ben Slugen ; id) 5) ift rote bie (Sonne eroig.

6) gefefjen, fat üjre Seelen, ba« Ämbrofta 7) Hntli|e3 gefoftet;

8) fconfunft 9) fanfte, befcfjeibne 10) riu)renbe, linbe

11) fjter nur bie Hebe ift 12) fajübern

13) «er in aller SBelt läugnetö btr,- 14) fefjen, flar fefjen

«erbet« iämnüli$t ©ertf. XV. 15
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man «ritt; 1 aber fe$en ift feine SRityrung, ba§ flärfte unb bau*

renbfte (Srfennen ift nod) 2 feine ©mpfmbung; oielmefjr ift befannt,

bafe jeneä biefe immer in einem gemifcen ©rab f)inbre: benn eben 8

bie Äälte, mit ber man betrautet, maajt Karen Segriff. Du
fajreibft mit bem Sonnenftral, aber aua) nur ins falte ©ebäd>t=

nifj.
4 ©elbft bie 93egeiftrung, mit ber bu, glänjcnbe Sajroefter,

«on ©öttern unb ©öttinnen, «on 2)uft unb 2Imbrofia fpradjft,
5

ift

nur ^feuer ber $l>antafic, niajt beS £erjen$ unb ber ßmpfinbung.

Äeiner beiner Lieblinge ift bei uns im Gimmel geroefen; er malte

immer nur 9Renfd)en, unb eä ift gar nü$t benfbar, bafe nidjt immer

noa) taufenb fernere 5Jlenf($en 6 auf @rben gelebt §aben unb leben

werben, als ©iner beiner SJtaler fie malte. 2>iefe fopirten ft<$

unauff)örltd&, festen oft, roo ftc am meiften ibeal 7 fenn wollten,

Ungeheuer auf einanber 8 unb mürben bei allen fogenannten ©öttern

unb §elbenformen, aulefct fo enge unb armfelig, bafj ba«, roaS bu 141

mir unrecht oorroirfft, «telmefn- «on ilmen gölte: fie
9 flimperten

auf einem ^nftrument «on anbertljalb jerrifienen Saiten, bie fie

bie xUntife nannten, ba baö «olle Saitenfpiel aller ©eftalten unb

6eelen ber 9tatur, in ifjrer £anb t)ätte feun fotlen.
10 ©laubft bu,

meine ©djroefter, ber Älutnpc «on färben, oer auf oer Palette

liegt, fönne mit ber -Jiatur wetteifern? gefdjroeige bajj er üjre afl=

mädjtige $ütte unb 2Bal)rf)eit übertreffen folltc? 2)aS t^uer, baö

auf bem Srettlein gerieben unb entjünbet wirb, wirb nid&t leicht

1) a: wolle 2) Srfennen nodi

3) in geroifjem ©rab fjinbere. ©ben

4) ftc fajreibt inö ©ebädjtnifj.

5) ©öttinnen, S)uft unb Ämbrofia gefprodjen fjaft

6) ba& nid)t nod) immer taufenb fd)önere ©eiftöoflere SReufdien

7) imauftorlid), borgten «on einanber unb fefcten, wo fte am ibealifdjten

8) einanber, ben topf beS Horner« auf ÄaläjaS, benflaofoon madjten

fie jum Agamemnon, ben Hlejanber $ur $ofe

9) armfelig, ba3 ift, (nad) bem, nrnö bu mir unredjt oorroirfft,) fie

10) 92atur, bieS taufenbfadje ijarmonifdje ©aitenfptel in ü)rer $>anb

femt follte. 3. 0. X.: Watwfin.... fottte. Ä: in üjrer £anb mar.
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ein menfo^lidfjcä &er$ burdjbrennen, no<$ weniger bie Schöpfung

in bie SIfcfye legen, ba& man neue ©eftalten com Gimmel nöt^ig

tyibt.
—
2)u wirft 311 föarf,

1 meine Xodjter, fiel ü)r ber ^Jräfibent ber

SJerfammlung in bie Sftebe: bu tabelft an ber Äunft, was bloS

$ef>ter ber Äünftler ober gar i^rer t^öri^ten £obrebner ift, gnug

baoon unb oertf)eibige beine ©ad>e. 2)ie 9Merei befd&ulbigte bid),

142 bafc beine 2öirfungen bunfel unb oerworren, bagu immer unoott=

enbei, oorübergefcnb unb fur$ fenn; 2 antworte Darüber.

9flid) bünft, fpra$ fie, barauf ift (eic^t geantwortet: 8 wer

weijj bie« beffer, als bu, ber Sater ber ewigen Xonfunft? SWeine

©d&wefter roitt, bafj meine $öne ©eftalten unb gerben fenn follen,

unb ba3 ift nia^t mögltdj. ©ie wiü, bafj i($ fie an bie 2öanb

fyefte, bamit fie, wie 3KemnonS ©tatue, wenn bie ©onne auf fie

fdjeint, tönen, unb wie ein ©locfenfpiel ewig tönen foßen; aud>

ba§ ift unmöglich unb märe in furjer $t\t fefjr wibrig. ÜHeine

9Öir!ung ift alfo furj unb oorübergefjenb; aber wem ift fieS alfo?

ben armen, unter jeber (Smpfinbung fo balb erliegenben SDtenfdjen.

Unb ifmen mufte fie bieS fenn, eben weil fie fo ftarf, fo mächtig

fortTeifjenb 4 unb überfämemmenb für fie wäre, fjätte fie nur etwas

längere Stauer für fie erhalten. 6 Sßein! fie fmb nodj nia^t jur

erogen Harmonie Der vsotter geouDet; ]ie ©ernnxen, ue gegn im

Dcean meiner Äunft unter; barum würben ilmen nur wenige $öne

143 eine« unenblic^en SaitenfpielS, in wenigen ©attungen, na$ fcr>r

leisten SJlobulationen jugemeffen, 6 juge$äf)lt, ^ugetröpfelt. 3$
lifple nur auf if>rem ©aitenfpiel, unb fdjwebe, wie ein t>armonifdj

1) a: $u toeitläuftig unb fdjarf,

2) bunlel, oertoorren, immer unüottenbet, baju öorübergeljenb unb furj

wären; 3) $u antroorten,

4) 3f>nen mufte fte& alfo feim, eben weil meine SBirfung fo ftarf,

fo altmädjtig, fo fortreifeenb

5) »eim fie nur ctwa$ längere Stauer für fie erhalten Ifätte. 3. o. 2.

= Sl 53. 6) nur augemeffen

15*
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£üft<f>en bei ifjnen oorüber. SDafjer föeint meine Söirfung ihnen

au$ immer unooÖenbet: bentt in if)rer 9catur fann ftc
1 niä)t voü*

enbet werben, ober fie mürben felbft ju Harmonie unb 2Bof)llaut. 2

£a$ 2)unfle unb Skrroorrene iljrcr (Smpfinbungen 8 liegt an ifjrem

Organ, nicfyt an meinen 2önen: biefe finb rein unb tjelle, ba$

fyödjfte dufter einer jufammenftimmenben Drbnung. Sie fmb, mie

fd^on ein oon mir begeifterter fterblidjer Söeife gefagt Ijat, bie Ü8er=

r)ältntffc unb 3aWcn Dcö SöeliaHö im angenelmtften, leidjtcften,

roirfenbften aller ©ombole.4 2>u Ijaft mia) alfo, Sdjroefter, gelobt,

inbem bu mtdj tabelft. 2)u r)aft baä Unenbtictye meiner Äunft unb

i^rer innigften 2Birfung gepriefen; inbem bu ge§eiget fjaft, mie

eine fo eble 9ktur, 5 als bie Statur be« SKenfc&en ift, fo wenig

oon meiner allmächtigen 2Sirfung faffen, fie nur noc§ fo fuqe 3eit,

in fo einfachen Anfängen unb ©ängen ertragen lönne. 3m ®e* 144

roüf)l beiner ftarben unb ©eftalten hingegen oerroirret fie ftdj nie,

unb §at gar,6 mie bu felbft gefagt Ijaft, nod? etroaS nötf)ig, roa$

über alle ©rbgeftalten 7 f|in ausgebet, um ftd) nur einigermaaffen

gegen ba§ leere 2öieberfommen berfelben ju fiebern. Sei mir f>at

fte bied nidjt 8 nötf)ig: meinen (Smpfinbungen bleibt jebe @rben;

natur 9 unenblidj nadj, unb fie roirb lange oon ©tuffe ju ©tuffe

fteigen, elje fie baä Songebäube ber allgemeinen SoCßommen^eit

nur in einigem Umfange, mit einiger gortbauer feiner eroig ftei»

genben Gelobte empfinbet 10 —

1) a: fte famt in tyrer 9?atur 2) Harmonie unb Xönen.

3) JonsGnipftnbungen

4) an meinen Xönen: benn roaS ift reiner, fjefler, cinfadjer, georb=

neter alä baö ©aitenfpiel berfelben? Sie finb bie 3°^lcn roirfenbften

©ebüube. 5) fo eble, (Smpfinbungds unb Kontrolle 9?atur,

6) fimne, ba fie fid) im ©eroüljl bemer taufenb frarben u. ©eftalten

nie oerroirret unb gar

7) nötyig r)at, roa8 über biefc ßrbgeftalten 8) baö roaljrlid) nicf)t

9) aSt: ©rbenatur

10) a: fteigen, lange fa>n beine arme Serben unb (Srbgeftaltcn abge^

ftreift unb oergeffen baben, ef)e fie nur baö ... ©d)önfjeit unb 33oQfommen=
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Snbem bic Sonfunft biefe« fpradj,
1 unb baä gange ©efüfjl

bcr Öegeifterung baoon in iljrem ©efid>t, in ifjrcr ©cbcf)rbe geigte,

fjatte ftcf> bie SHufe Urania gu ujr gefe#, unb fie umfafjet mit

iljren 2trmen. 2 2ludj bic Stugen bcr jungen $oefie roaren auf fie

geheftet, unb faft mären if)re 2öortc felbft gu %önen geroorben, bic

ÜÖirfungen ifn*er Äunft bem gangen Dlnmpuä 3 gu geigen. 2lbcr

SJatcr 2tpoUo fiel i$r gu regtet fyit mS ©ort, unb gab ü)r gu

145 oerftefycn, bafj f^ier nur oon (5rben=3Rufif bie SRebc fei, unb roaS

bie Sonfunft für 2Öirfung auf menfcfylidje ©emittier f)abe. 2)u

fjaft buf> gnug gerec^tfertiget, meine £od)ter, ja* beine Äunft big

gum Dlomp erhoben; es ift 3eit, bafj beine (S^roefter rebe.

28of>l, 5 jagte bie 3Merei, f>at fie if>re Äunft biä gum DIomp

erjjoben, fie, bie ed fo frembe fanb, bafe meine fiieblinge nur ben

Xraum einiger ©öttergeftaltcn Regten —
Saftet, fagte Slpotlo, ben Olomp unoermorren

,

6 meine Xöty

tcr. $f)X feib beibe fjimmlifdje 2ßefen, unb eure fünfte mü|cnö

aud) femt, roenn fie einige Söirfung f>aben foßen auf bcr Csrbe.

%ud) bic menfajlidje Seele ift unfre Scfnueftcr,
7 unb aße3, roaö auf

fie wir feu foß, mufj roaS Unermäjjlidjed in fta) (ja ben, unb alfo

oon 8 f)immlifd)er 2lrt fetm. €>o nennen e$ bie 3Jlenfa)en, unb fie

fjaben 9tec^t. 3tHe formen unb ©eftalten, fo rein unb auöftubirt

fie feon mögen, tlmn nidjtä bei bir, Malerei, roenn feine (Seele,

146 (ein ^immlifc^er ©eift fie belebt 9 9lud& in jebe deiner Äompofi*

tionen mujj biefer ©eift ge^aua^t feon, unb ba« ©ange gu (Jinem

bilben; fonft ftefjet 2lßeö, fo treu unb fünftlidj eä naa^geafjmt feqn

möge, nur arm unb tobt ba. 2tudj 10 in bir, ^onfunft, mu| 9tity*

I)eit in OTelobieen nia)t übcrfd)auct, fonbern nur burdjempfinbet,

burd)fül)Iet.

1) a: rebete 2) gefegt unb fic wnfdjhmgen unb fic umfajjet.

3) Olnmp 4) a 91 : unb 5) a : 3a ro°W,

6) gang unoertoorren, 7) unfre nur niebrigere Sdjroefter,

8) fjaben, b. t. tnufi

9) menn fie feine Seele, b. i. fein IjimmHfdjcr ©eift belebet.

10) Unb
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rung ber ©eele alle %önt binben unb begleiten, fonft roerben fte

n\d)t nur baö, toa§ bu oon ben falten 9la$aljmungen bcr Malerei

fagteft; fonbem fte fmb oießei^t nodj rotbriger, 1 ba beine Äunft

bloä oom #auc$e biefcS lummlifa)en ©eifte« lebet Sllfo lafeet aßen

Söortftreit, unb galtet eu$ an bie beftimmten SBtrfungen 2 eurer

Äünfte. 2öoöct ujr, fo reiß idj ben alten 2lriftotele3 rjerbetruffen

laffen; er fod ein auönelmtenber ÜReifter in Untertreibungen unb

beftimmten SBorterflärungen feon, er wirb eudj ofjnc 3Jliu)e refti=

ficiren —
33eibe 3)amen »erbaten ben ßntfdjeiber, fte wählten bafür,

toenn ftdj Slpollo niajt felbft bemühen wollte, ifjre jüngere ©c^toefter,

bie $oefie, jur ©djiebSrid&terht. ©ie fjat oon uns beiben gelernt,

fprägen fte, unb liebt uns beibe. ©ie ift 2öeib, unb fann oon H7

fünften unb Söirfungen ber SBeiber am beften urtljetlen; baju ift

fte unfre ©djroefter. „Äomm, 3 fagten fte, unb rücfe oom

StpottS, too bu ifm mit beinen frönen £aar!ocfen nur oerroirreft,

näljer gu un8 herüber." 2He Sßoefte tf>ats gerne, unb ber ©treit

begann $um britten unb le^tenmale.

Wvf) bünft, fpradi bie $oefte, meine ©c^meftern, menn if>r

ju einigem Vertrage tommen roottt, mittet üjr, wie S3ater 2lpou*

eben gefagt Ijat, forgfältiger bie 2Ötrfungcn unterfa^eiben, auf bie

ifjr arbeitet, alfo au$ mer)r ben ©inn ber ©eele befttmmen, auf

ben üjr wirfet. 2>u Malerei, toirfft mefjr auf bie 4 ^Ijantafte, als

auf baS §ixy, aber 5 bie ^antafte fann aua) jutn ^erjen fommen,

unb menn fte nt($t baljin reicht, ift fte gcmciniglta) befto näljer bem

SSerftanbe. 2tlfo ftnb alle beine $arfteHungen flärcr, aber roie bu,

Sonfunft, nullt, au($ fälter. $ad ift ber Malerei feine ©ajanbe,

1) a: derben fie in ber SBelt nidjtd metjr, alä wa$ bu ben . . . .

iDtalerei oortoarfft unb öteHeid)t roerben fte noä) unaulfteljlidjer,

2) afleS SBortfrreiten unb galtet eudj mein an befttmmte ©irfungen

3) a: flomm &er, 91: Äommt b,er, 4) „bie" fef)lt in 91 93.

5) a: £era, ba§ ift bie ©cgenb beiner SBirfung; aber 3. 0. X. = % 93.
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148 fortbern mag eben tyr Sortheil roerben: benn SHtd^tigfcit 1 unb 2Ba^
$eit fmb bie ßauptmittel ihrer Söirfung, bie fte mit Schönheit unb

Hnnehmlichfett nur befleibet. &ber it>rcr Äünftler t^ätc alfo übel,»

roenn er biefe #auptoeftung oerliefje unb ftch in baä SRebenroerf

einer unmittelbaren Söirfung aufä ^erj ofmc JKic^tigfeit unb ftrenge

9öa§r^eit roürfe. %mmtx ift 3eidjnung unb ein ©eift 3 ber &id)*

nung, ber baä ©anje belebt, bei bir, Malerei, bie £auptfache; an

ber aud) td) lange gelernt |abe, unb nod) täglich lerne. &aä

Stü^renbc einzelner ©eftchtä^üge, baä Säufdfjenbe ber (Sarnation unb

ber färben, fo roie fem ^erbeigefuc^te tiefe ©cbanfen, fmb gut

unb üortrefüdj, roenn baä £auptroerf $ur Seele fprtdjt — fprid^t,

roie cä burd) biefe Littel $u il)r fprechen fann, tyüe, flar, reich,

beutlich. $e roeniger bie Malerei bem Schein rfac^ roirfen roiH, 4

je mehr fte bie fc§eujjlic$e SRepräfentatton oermetbet, befto mehr roirb

fte roirfen; befto mehr roirb fte auä 5 ber bioffen Nachahmerin, eine

149 reine unb bemütfnge 6 3)arfteUerin ber unergrünblichtiefen, tnuncr

neuen unb frönen 2öar)rt>cit. — $u hingegen, Sonfunft, 7 auch

mir bift bu mehr, alä mir bie Malerei feun fann: benn 8 roie bu

redjt gefagt E>aft, bift bu ber 9 ^armonifc^e ©runb unb bie melobifche

Segleiterin aller
, fclbft ber malerifdjen Schönheit. 3)u roirft mir

aber jugeben, ba| offne meine 2öorte, ohne ©efang, %an$ unb

anbre $anblung, für SJtcnfchen beine ©mpfinbungen immer im

ÜHmfcln 10 bleiben. 2)u fprichft jum £cr$cn; aber bei roie roenigen

junt SBerftanbe! ja aud), roo bu jum ^cr^cn fprichft, roie oft ift

feine Regung bloä eigentlich ftnnlic^e Führung! 11 ©iebtä nicht

auc^ ^h^re, bie ftch nach genügen Sönen ober ©ängen oon £önen

freuen ober betrüben? %a, alä man ben graufamen Skrfudj machte,

lebenbigen ©efchöpfen baä ©efurn ju öfnen, unb burch gerotjje

$rucfungen bei ihnen balb Schmcrj, balb ftreube erregte; mochten

1) a: werben. JRidjttgfeit 2) thftte Übel 3) unb ©eift

4) Walerei roirfen will, 5) oon 6) reine bemütt)ige

7) feiige Sdjwefter Xonfunft 8) unb 9) ^aft, auch ber

10) im Tuntel 11) aSl: ©mpfinbung!
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bicfe (Smpfinbungen, auf eine grobe Söeife bewirft, etmaä anberS

feun, als roaö bu auf eine unenblidj 1 feinere 2Beifc beroirfeft?

freilich ift baö ganjc ^erj beö SJccnfdjen bein Saüenfpiel; aber 150

fiefjc auch, roo^u bu cS fpieleft? Unb nun, meine Schroeftern, oer»

gleitet euch fclbft über beftimmte ^yättc unb 3roecfe, in unb ju

benen eure Äunft fu$ äußert 2

2)ic Malerei fing an unb fdjUberte bie h°hcn ©inbrüetc, bic

fie manchmal burch bie 2)arfteHung @ine8 ©emälbe« gemalt habe.
3

Sic fprach oon 33rutu$ ©emahlin, bie nicht ju 3$ränen ju bringen

uhu" , bi§ plonlici) ihr bao S3ilb ber ^nbromache ino ©eftcht fiel,

unb ben ftoifdjen
4 Damm ihrer ©mpfinbungen aufriß. Sie führte

eine S^cir^e anbrer ©emälbe an, bie plöfcliche S3eferrungen, Sröftun*

gen, Ermunterungen bewirft, unb bic Seele, roie burch @rfd>ei=

nungen quo einer anbem SBelt, umgefe^rt unb umgefa^affen

haben. 5

33er$eü)e, Schroefter, fprach bie ^oefie, unb bemerfe auch ^ier,

roaS oon biefen SBirfungen eigentlich nur bir juge^Öret. $>aä meifte

Ijieoon liegt in ben ©egenftänben, bie bu nac§af>meft, unb bu 151

lannft nicr>t läugnen, bafi, wenn ftatt bc$ ©emälbe« ber 3lnbro*

mache ober 8 anbrer ebeln ©eftalten, ihre ©egemoart felbft erfa^ienen

märe, bie bu ober ich nur fchroach fdnlbern tonnten, bie ffiirfungen

berfclbcn roahrfcheinlich noch größer geroefen mären. 7 3)enfe bir

eine erfcfyeinenbe SJtuttcr ©otteö, roic fie bie Sterblichen nennen,

ober eine 5RagbaIene, in jeben ibealifchen föeig gefleibet, ben mir

beibe ihnen fdjenften; bu mirft jugeben, bafc bu, roic ich, gerinn

nur ferne, fchroachc Nachahmerinnen roaren, 8 unb roaö ©irfung

1) a: auf unenblid) 91: unenblicbe 2) a: Äunft roirtet. 3) hätte.

4) «56: frifeben 5) a: Ratten. 6) SKaria, ober

7) felbft in bem 2id)t erftfnenen wäre, roie bu ober icö fie gefdtjtlbcrt,

bie SSirtung baoon unenblid) gröfeer [91: roafjrfdjeinlid) gröfoer] geroefen roäre.

8) 9Dfutter ©otteä ober 'äHagbalena , in allen ibealifcfyen SReta geflci=

bet? $u roirft augeben, bu fenft fjicrinn nur Nachahmerin, nur ferne 9Zad)

a^merin,
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anbetrift, fei oft ein föletyer, fefjr unibeatiföer Auftritt ber SRarur,

eben feiner inbioibuellen 2öaljrf>eit unb 2Birflia)feit wegen, unenb*

licr) reibet an groffen unb guten folgen, als bie fünftlidtfte 9?aaV

ar)mung beffelben mit färben je fcrm würbe. 2)u hingegen, SRufif,

fpratt^ fie f bift immer Schöpferin, ba bu fein eigentliajeS Sßorbitb

beiner Äunft fyaft, weber im trimmet nodj auf ber (Srbe. 1 —
152 (£ben befjmegen, fufyr bie Xonfunft fort, ift auaj meine 2öir*

fung immer neu, urfprünglidj unb Ijctrlidj. Stopferin bin ia?,

unb afjme nie nadj; idi ruffe bie Xöne fjeroor, wie bie Seele ©c*

banfen fyeroorruft, wie Jupiter 2 SBelten fjeroorrief, aus bem 9iiajt3,

auä bem Unfufybaren; unb fo bringen fie auet), wie bie 3auber*

fpraa> aus einer anbern 2Belt, jur Seele, bafj biefe,
8 ergriffen

oom Strom be3 ©efangö ft# felbft »ergibt, ft$ felbft oerlieret.

2töe f>abt if>r oon ben SQBirfungcn ber üJluftf in alten unb neuen

3eiten gehört, unb nie Ijabt tyr gnug baoon gehöret. Safjt mid)

nidjt bie alten ©eföic&ten Simpson«, DrprjeuS, 2inu3, Ximotfjeuö,

^ffemiuS, u. a. mieberlwlen; an jebem ^eft ber ^eiligen Gäcilta

werben jte auf ber (Srbe immer 4 no<$ befungen unb gepriefen. —
Slber auc§ noa) erreia)t? fiel it)r bie SJJoefie in bie SRebe; unb

eben baS, bafj fte je$t nia^t mef}r erreicht werben, jeigt 5 e3 nicr)t,

153 bafe fte and) oor 2Uterö nidn ganj bein, nia^t immer ba$ 2öerf

ber Äunft waren, auf bie bu cd infonbcrfjeit in fpätem 3clten f

gana ofme tmc§, anzulegen oorljaft? 6 damals r)alf \$ bir. 3$
unterftüfctc beine £öne, unb bu 7

bienteft nur meinem ^eiattqe,

ü)n §u beleben. 8 3$ hingegen Härte beute Spraye auf, oerftärfte

fte mit ber Staadt aller Gmpfinbungen unb Situationen ber Seele;

baburcr) traten mir oereint bie 9 Sötrfung. Seitbem mir un8 oon

1) q: fmft in .fummel unb auf (Stben. 2) wie ber 6d)öpfer

3) aud) immer neu unb mächtig $ur Seele, bis biefe 4) fte immer

5) 9t«: zeigte

6) a: auf bie bu e« of)ne mid) infonberljeit in fpätern Reiten anju=

legen fdjeineft? «: ferjemeft? 7) a: Söne, bu

8) ©efange unb mad)tcft ifjn leüenbig; 9) wir bie
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einanber getrennt fjaben, ftnb unfre Äünfte taufenbmal feiner ge-

worben, bic ©renken oon allem in if)nen fmb forgfältiger gefäte*

ben, bie Regeln fter)n beftimmt ba, rote ©entta unb (Sf)arobbtS,

ober roic bie ©äulcn £crfulö, über bie nid)t t)inauöjufct>iffcn roar:

roo ift aber anjefct unfre 1 Söirfung auf ber @rbe, in bem 2Raa8,

rote fte bie 2ltten priefen? roerbe gelefen, bu roirft gehört; bei

mir tabelt unb gätmt man, bei bir fpielt ober plaubert man, unb

3ule$t fd&läft man ein bei un§ betben. 2 —
£)aä liegt nicht an und, an t tu ortete bie Marino nie uner*

fdjrotfen; e3 liegt am 9ftifjbrauä; unfrer tarnen. $)ie ©etger unb 154

Pfeifer, bie Quäler unb $änbler ber ©aiten tytbe iaj nie für

©öfme meiner Sunft erfannt: benn roo ftnb bic Sßirfungcn if)rer

Tönt? #aft bu je in ber 2Berfftatt Sßulfanfc ben 33ratenroenber

bafelbft mit ber frönen §ebe oerroedtfclt, bie un8 ben 9ieftar

mtföt unb bie »mbrofiföe ©ötterfoft bereitet? Unb roas ftnb fo

mand>e Quartette unb ©onaten, manche Srio'S unb ©ompfronien,

infonberf>cit jene unfelige Spenge einförmiger Siebermelobiccn anberS,

als ber lebenbige 53ratenroenber beä tunfenben 2$ulianu8. Wlan f>at,

roie fte fagen, eine Jtunft erfunben, oermöge roelajer man naa)

eroigen Stegein eine s3Mobie Ijeroorbreljen tönne, ja fjcroorbrefjen

muffe,
3 gerabe roic jeneä Äüajenroerfjeug umläuft, nadj feinen ©e*

roiajten. 9Jlidj bünft, roir brei ©djroeftern f>aben uns mit bem

$eer unfrer *ßfufdjer unb freier nid)t$ ooquroerfen. —
3lber bennodj, fiel it>r bic $oefte ein, erinnre btdj an bie

3citen beineS einfachen 4 UrfprungcS unb beiner bamatigen 2öir= 155

fung; beine DrpfyeuS unb StmpljionS, roenn au$ nur bie £älfte

1) a: ift; roo ift mm aber unfre 2) f^läft man ein —
3) Äüdje 93ulfan§ ben bumnten SBratenroenber für ben gcifHgcn, bc=

lebten Sodj genommen, ber un3 tflglia) neue 9lmbroftfd)e Speifen bereitet?

Unb fmb bic Ouartcttd unb Sonaten, IrioS unb Sompfjonien
,
infonberljeit

bie SRelobien manrtier fogenannten fiieber ntdjt ber crotge SBratenroenber?

Sie f)aben eine Äunft erfunben, roie fte naä) Regeln ber Harmonie, roie fie

fagen, bie SDMobic brcfjcn müffen, 4) fimpeln
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ber ©agen roa*>r wäre, bie un« unfre üflutter SJlnemofnne erjäljlt

f>at, roo föaffen, roo rotrfen fte jc§t? 1

%ve\lid), antwortete bic Sonfunft, ftnb bicfe Safere metner

3ugenb in manchen Sänbern oorüber; aber ntcfyt id>, fonbern fie,

bicfe 10 genannte gebilbete 2Belt ift alt unb grau geworben , unb

roiH jum 2\}ai jeht- ftatt $öne $u genieffen, mit 2önen bauen

ober ©etltangen unb fpielen. 8 Sie bauen audj roirflic^ Söunber*

lu)lje f)armonifcf)e ©ebäube, bie raf$ junt £immel, jum SBerftanbe

Innauf ftreben,* ba fte in« £etligtf>um, jutn #erjen ntdjt meljr

fommen fönnen. 5 $a3 Seilte ift ifmen ju leicht; mit 6 überftanb*

nen Unmöglichen fu^en fie &u überraföen, ju prangen, ju

glänjen. 7 ©laubt h)r, Sdjroeftern, bafe mirä gefalle, roenn man

um eine neue Sonfunft ju geben, feinem Eon mefyc feine 2öir-

fung la'fct, fonbern mit Sonen malt unb poetiftret? deiner

156 Äunft ift bieö fo frembe, 8 als ba jemanb auf ben ©cbanfen

fam, ein ^arbenflaoter ju erfinben, 9 unb ftd& rounberte, bajj ber

jlinbers3a()rmarft 10 fein 93ergntigen, roie baä Älaoier ber $öne

machte. 11 ^n^cfe
cn f*nD ^ aalten 2Öirfungen metner ßunft geroifj

12

nic^t auSgeftorben auf ber (Srbe. Unter allen Sßölfern, felbft unter

dürfen unb Sarbaren, lebt fte, unb jebeS 18
geniefft an ujr, roaS

ifnn ju genieffen oergönnt ift, roofun unb roie weit fein Organ

gebilbet roorben. $ie feinern Sölfer bebörfen au$ feinere 14 ©peife;

meine SBirfungen äußern ftdj alfo bei if)nen audj geiftiger, unb fte

roürbenä für einen fcr)lccr)tctt (Srfolg meiner

1) a: bic #cllfte bcr fabeln roafyr wäre, roo ftnb fte jefct?

2) null jc$t 3) bauen unb fünfteln.

4) ©ebäubc; fte wollen jum Gimmel, jutn SJcrfianbe tymauf,

5) mef)r fönnen. 6) mit bem Sd)roerften, mit

7) wollen fie fiberrafajen, prangen unb glatten.

8) malt, fprhtgt, gaufeit, poetiftret? (£« ift bie« fo ungereimt,

9) geben, 10) a?l: JHnberpopana

11) a: feine SBtrfungen, rote ba* roa^rc Älaoter maajtc. 12) nod)

13) lebt fic nodj; jebeö 14) feinerer
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ein 3Jlenfd) burdj ftc rafenb gcroorben, einer 2aiS in ben Sdjooö

fänfe, ober $erfepoliö in S3ranb ftedte. %<fy roirfe auf feinere ßnb»

jrocefe unb Vergnügen; glaubt nidjt, bajj ic§ bcjjrjalb aud) fermmajer 1

ober unfidjrcr roirfe. 2öie oft fjat ber Xon (Sined ©efangeä, ber

ftmple ©ang einiger rnmmlifcr/en $öne einen SJlenföcn aus bem

tiefften 2lbgrunbe ber Sraurigfeit bis in ben #immel erhoben! Sie 157

oft gefcfnefjetö, bafj eine einfache SJtelobie jarte, roc^mütljige £ljrcU

nen rinnen mad)t, bie 5J?enfdjen plöfclid) in alte ßmpfmbungen unb

©egenben ber $ugenb, ober in unbefannte Sitten eineä fcligen

^JarabtefeS oerfefct, unb oöflig ben ,3aubertöncn ber erften 2Selt, 2

nur auf feinere 3(rt, glcicr) fommt. ©erotji, meine 6d)rocftern, ein

Siebling meiner Äunft fann Söunberbinge auf einen 9Jlenfd)en roir=

fen, fobalb er nur bie $öne ftubirt, bei benen biefer 8 am meiften

gerührt roirb, bie ©änge ber 9Jtelobtc nämlid), bie fein ganzes

(Smpfinbungäfnftem beraegen. 4 hielte er fid> fobann an foldje, 5

unb fucf>te ifjre größte 2Öirfung; er rjätte baS #er$ beS 9flenfd)en

in feiner ©eroalt, roenn biefer aud) fonft oon ©tat unb öifen

roäre. 6

Unb fäme man nid)t roieber $u biefer alten unb groffen

ffitrtung, meine 6d)roeftcr, roenn beine Äunft ftd) mit ber met*

nigen näfyer 3ufammcn fänbe? 7 ipxaa) bie ^ßoefte. $d) äeidjne bir 8

ßmpfinbungen cor; bu barfft nur folgen unb btd) an biefe galten.

—

2)ie Xonfunft lächelte: „ba3 roäre gut, cS ift aud) juroeilen 158

notfjroenbig, fd)roerltd) iftö aber 9 rjinreidjenb. 2Bie oft ocrfüf)ren

1) a: befcfjalb fdjwädjer 2) ben alten BaubertÖnen, 3) er

4) Gelobte, bie ... . erregen. 5) fobenn nur allem an folcfjc,

6) roöre. Slber bie jefcigen Xonfünftier frubiren auf bergleidjen inbi

mbuefle gSirfungen, bie bod) immer bie gröfeeften ftnb, wenig; [it wiegen

ftd) auf einem Seil oon Xünen in ber fiuft unb roenn fic roic bie .ftenne

einmal ein Äorn finben, fdjarren fte glcid) roieber (Sanb barüber

7) SBürbe bem Slöen aber nidit üorgebeugt, ja föme man nid)t roie-

ber $ur alten fimplcn unb großen Sirfung ber Jone, roenn beine .(htnft

fidj mit ber meinigen $u[ammenfd)liinge ? 8) bir ja

9) aud) nott)rocnbig, fctjroerlid) aber iftö 3« °- Jfc = HB.
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mta) beine 2>ia)ter, ftatt mia) führen? ja oießeiajt l>aben fte

meine äunft unter ben s
JJcenfa)cn am meiften mit Derberbet. 1 3u*

bem erinnere bia), 6a)rocfter, an baS, roaö bu fclbft fagteft : ber

Sonfimftler fappfc auä fta) felbft, er müfjc jebcämal bie Sprache

feiner Gmpfinbungen neu bilben. Mann er bieo nun nia)t; füljlt

er bie (Smpfinbungen ntdjt, bie ja ber $ia)ter nur 2 bejetdmet,

nur unooßfommen fc^ilbert , roie miß er ftc auöbrtidfen? roie tonnte

fic tljm ber £ta)tcr mit feinen SBorten beibringen unb einflößen?

SJtit 2Bortcn jemanben $öne, gar ein Songebäube oon (Smpftn*

bungen einflößen, baö 3 er mä)t in fta) fyat, ift unmögliä); alfo

liegt bie ©unbenmaterie im 9Jii|braua) ber Xonfunft felbft, unb

mufj oon innen geseilt werben. Ucbrigenä blctbiä babei, ©äjroefter,

bafj mir beibe, ^oeftc unb TOufif , jufammenge^ören,* unb oercint

159 aua) bie gröfcefte Sirfung ^croorbringen; nur bafj iä) niä)t gonj

beine Wienerin fenn roofltc, benn ia) bin beine Severin geroefen, unb

fjabe aua) für mia) felbft einen 6 5treiä ber Sßtrfung. SJlir bient ber

%ani roie bie Söorte; ©ebefjrben unb 93eroegungen, roie beine

3krfe; unb eigentlich fa)liefje ta) aßeä bieö,
N
JÖioöuIation, 2 an;,

9ttrotfmtu8 in mia). $er Sonfünftler bta)tct, roenn er fpielt, fo

roie ber ää)te 2>ia)ter fingt, roenn er bia)tet. —
2)cr Malerei foroof>l alo bem SSater 2lpoßo roarb bei biefem

©efpraä)e bie 3^* lan9- 3cnc fo lang eine fa)öne, rufnge

£anbfa)aft gejeia)net, unb aßen ©treit barüber oergeffen. 2)aä ift,

fpraä) fie, bie grojje Sötrhrng meiner ßunft, ftc maa)t bie ©eele

ru^ig unb Reiter. (Sin Sttenfa), ber fie liebet, geniest jeben ©on*

ncnfrral frölia); roo anbre nia)tä fefjen, fielet er ein taufcnbfaa)cö

Spiel beffelben. Ueberaß im ©a)oof$e ber 9latur, ftubirt er if>re

ftißeften freunblta)ften SBirfungen, unb geniest fie auf unenblia)e

SBeife. —

1) a: SWenfdjen mit üerborben. 2) bie ber 3)tO)ter ja nur

3) gar Smpfmbungen einflößen , bie

4) bafe wir äufammengefjörcn 5) mia) emen
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3>aÄ möchte com 9ktur* unb Sanbfdjaftämoler 1 gelten, ant* 160

roortete bie $oefte, roaä aber beine f)iftorifd>en 5Jialer 2 anbetrift,

höre id), bafj aud) bu fo letbenf<fyaftli(§e
8 Seute (laft, roie id) unb

bie Sonfunft fdjroerlid) f>aben. UnS beiben wirft man r>ox, bafj

mir unfre ©ünftlinge fiatt ber ©egeifterung oft mit Saunen be*

f^enfen; unb mkf) bünft, aud) roenn bu Seibenfhaften ftubirft unb

auäbrücfft, mufct bu bo$ felbft biefe Seibenföaft füllen. —
#ier fiel if>r 2lpoU in bie SRebe, unb gab $u oerftefjen, rote

bicö alle« ntd>t f>ergef)öre unb mit (Srlaubnifc $u fagen, 4 jutn Xf}eil

nu$t roafjr fei. Söenn man einen 2öütenben fdnlbert, fprad) er,

barf man nicfjt felbft muten, unb menn man oon einem 9tafenben

bietet, nu$t felbft rafen. (£ben ba3 ift baö 33orred)t ber £immel=

gebofjrnen Äunft, fprad) er, bafj fte burd) eine 3lrt »on 2l0roifjen*

f>eit unb geheimer Soraljnbung aud) bie galten unb ©<$lupfroinfel

beö menfäjlidjen ^erjenö fennt, bie ber ßünftler felbft nidjt gefüllt

^aben barf, je$t aber im Sickte
5 feiner 3Jiufe gewähr roirb, unb 161

raie buraj refleftirte Stralen anbem geiget.
6 ©laubt mir, ber

Xrunfne fingt oon ber Srunfenfjeit nic^t am föönften; ber $i$ter,

ber alle Seibcnfdjaften fd>tlbert, ber fie
7

oft auf einmal im ftärfften

Äontraft fGilbert, !ann fte ja ni$t alle als perfönltajeö Gigentfmm

beftyen; gnug, menn er jte als ein ruhiger ©piegel treu aufnimmt

unb roieber abglühet. 60 iftd audj mit ber Malerei unb STon-

hmft $>ie größten Äünftler jeber Slrt roaren immer bie Seiben*

f<$aftlofeften, fjeiterften Gfyaractere; fie roaren Jünglinge roie iaj,

unb lebten in meinem Sonnenglanje. 8 Slber machet, bajj be$

©treitS ein (Snbe roerbe. —
3)u Malerei mac^ft mit beiner ßunft bie ^eUefte, fdjönfte,

flarfte, baurenbfte SSorfteUung; bu fpri^ft burd) beine ©eftalten

1) 91©: SanbfdjaftSmalen

2) a: fyftorifdje unb ^ortrftrmalcr 21: ljiftorifcfje SRaler

3) a : d) 0 1 e r
i
f dj c 4) mit gehöriger ©rlaubnife ju reben 5) a x'l : fiidjt

6) a: Straten aud feinet Seele bidjtet. %: Stralen bid)tet.

7) fGilbert, fte 8) Sonnenlichte.
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$ur Sßfjantafte unb bur$ ftc jum SSerftanbe unb ^erjen; 1 bu ©er*

fcinft bcn 93licf, öfneft bie %fyoxt ber Schöpfung unb machft beine

162 Lieblinge ruf>tg unb Reiter; bift bu gufrieben? Xu Xonfunft hin*

gegen ^aft ben ^ouberftab ber eigentlichen Söirfung auf menfchltche

#ergen unmittelbar; bu regft bie (Smpfinbungen unb £eibenfci)aften,

aber 2 bunfler Sßeife, unb ^aft einen gü^rer, einen (Srilärer nöthig,

ber biet) roenigftend $ur beftimmtern 2Öirfung bem Skrftanbe beÄ

•üJknfchcn nähere, unb mit bem pfmfifd)en emet) feinen moralifchen

Sinn oergnüge? bift aua) bu aufrieben? 3hr ftreitet
8 beibe über

baä 2Bort 2Birtung, unb bad ift, bem Sprachgebrauch nad), mehr

für bie lonfunft, alo für bie Malerei, roeil mir bei SBirfung

immer nur auf Starte beä (Sinbrucfä ju feljen
4 gewohnt finb, ofme

gu bebenfen, bafe biefe in Saasen beS ©eifterreiajä unb ber menfef)*

liefen Seele juroeilen auch mit Umfang, Älarljeit, $auer compen-

firt roerbe. %tyc ftreitet alfo immer nur, ob baä Dljr 5tuge unb

ba3 Sluge D^r feon foll? ©eru^igt euch- Qe oerfc^iebener üjr

pon einanber roirft, befto eigner unb befeer roirft ihr. 3h* beroegt

163 ©ine menfc^ttcfie Seele, nur auf eine ganj mcommenfurable 2öeife.

2öoHt ifjr bie SBirfungen eurer Äunft aufö reinfte unb of>ne allen

SBortftreit fehen: fo betrachtet einen SBlinben unb Rauben, unb

feljt, roaö beiben oerfagt fei? 2)cr ;£aube mag uncnblict) feiner

fehen unb unter)Reiben ; für bie ©efeHfdt)aft ift er immer bumm, unb

in feinem 3mwrn ^teubenlofer: ü)m ber Sinn unb bie Äunft,

bie unmittelbar $u feinem §erjen reben. 2>er SBlinbe ift ein armer

SJlann, melleict)t auch arm an genujjen feinen UnterfRieben, @e*

ftalten unb Slbmefjungcn, bie nur ber Sinn unb bie Kunft beS

©efxd)t« gewähren; er fyat inbeffen baö Saitenfpiel aller (Smpfin^

hingen unb Seibenfehaften in fuh, er fannö tönen laffen, roennS

ü)tn gefaßt, unb fiel) in feiner bunfeln Ginfamfeit eine Söelt uoH

Harmonie unb greuben fchaffen. Oft waren 93linbe grofce Xon--

fünftler, grojje dichter; ob aber Saube bei aller genauen 9laa>

1) a: unb jum ^erjen; 2) nur 3) frrittet 4) Stärfe §u fehen
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afmtung eben fo geiftoolle 1 3eit$ner geroefen? möget i^r felbft n>if=

fen. ©nug, if>r feib beibe meine 'Xödjter; bu ÜHalerei, bic 3eid)= 164

nerin für ben 5Berftanb, bu Xonfunft bie Sprecherin jum £crjen,

unb bu, meine liebe jugenblid^e $ia)tfunft, bu bie <5d)ülerm unb

Severin Seiber. 2

©ie umarten ftd) alle: Apollo frönte fic mit feinen unfterb*

liefen Sorbeerfrängen, unbßebe bot ü)nen auf ü)r langes ©efpräc$

bie erquiefenbe 9ieftarfa>ale. 8

1) a: Xaube eben fo groffe 2) if>rer ©eiber.

3) aüe unb %potto frönte fte atte brei mit . . . ßorbeerfränaen.
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IV.

Dichtungen au§ ber griedjif d)en Jabct.

öanb 28, 127— 156.

fcnbcrt (ärnmü. 28erfe. XV. 1 (j
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(215) V.

Ueber

bie

©eelentoanbrung.

2>rei ©efpräc&e.

(217) Ucber bie ©eelenroanbrung.

(Srfte* ©efpräO).

Gljartfle«.

6ie fommen mir rca)t erroünfd^t, 2f)eage8, unb werben fid>

rounbern, bafj Sie miefj in einer fo gelehrten 2Bcrfftäte antreffen.

Sljeagcg. 2ScId>e Sucher! ©riec^ifa), Satein, ©nglifö, gar

Gbräifd); unb roooon f^anbcln fie alle? . . . 33 on ber ©eelen =

roanberung. darüber läfjt fu$ nun freiließ oiel fprca)en unb

[(^reiben.

Üfy. Waffen <3ie unö alfo fpredjen.

34 binä aufrieben: benn tc§ bin muffig, ©ine $öpo^

(218) tljefe, bie fo reid) ift, bie fo fern oon und liegt, für bie unb

roiber bie fia) alfo fo Diel, oiel fagen läßt, oerbient ja mofjl einige

2öorte für unb gegen. 316er mir müffen uns erft erflären, roa$

16*
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bie ©eetenroanbnmg fei? GS gtebt eine oon unten herauf;

ßine anbre oon oben fyinab rücfroärtÄ, eine britte gel)t in bic

9lunbe untrer. Skrfterjen mir uns? 1

1) S. SKertur, (SiSmonb 1782 S. 12fgg.:

<£f)arifleS. Unb waS galten Sic, mein frrcunb, oon ber Seelen^

wanbrung?

ütljeageS. 3)ic ftrage ift grofo unb mir beinah fo unerwartet, als

ba jener J^mbe $u mir trat: Monsieur, que pensez-vous de la Meta-

physiquo?

3BaS antworteten Sie bem ftremben?

Ib,. ©ad ta) aud) tyntn, nur in miiberm Sinn antworten möd)te:

„mal)ria)eüiiicl), mein §err, nieqt baS, waä Sie baoon galten." Saften (13)

Sie und inbeffen fpredjen. (Sine £t)pou)efe, bie fo rcia^ ift, bie fo fern oon

unS liegt, für bie unb roiber bic fid) alfo fo oiel, oiel fagen lilfct, oerbtent

ja wof)l einige SBortc für unb gegen, galten Sic 1
bie Seelenwanbrung —

1) a: galten." 3)afj id) ü)m fo antworten fonnte, la* id) aus feinem

©cftajtc.

(St). (Vi.) Unb woraus lefen Sic« bei mir?

X. 9lud) aus öftrem G)efid)t unb aus ben 58üa>rn, bic um Sie

liegen.

U. Sie finb alfo fein Seelenwanbrer?

X. 3" bem Sinn, wie Sie unb ber Slutor ba oor Ztyntn, nid)t.

fiteber wäre id) ein Scelenläugner, ein Seelenoemidjtcr.

U. 2)aS ift l)art. §aben Sic it)n gclefen?

£ fietber!

U. Unb niajt goutirt?

3k*. Kein

!

IL Slucfj alle feine ©rünbe nidjt gefüllt

X. Schweigen Sie oon ben Örünben. 3d) glaube faum, ba& eine

fciwoujefe, bic fo rei$ ift, bic fo fern oon unS liegt, für bic fid) alfo fo

oiel, oiel fagen lafct, je mit fdjledjtern ttrünben oertfjeibiget fei, als biefe

f)ier. 35er 9Kann b,at ja gar fein Softem: confequent ift er ja gar nidjt:

waS er für bie Seclenwanberung anführt, ift ja gerabe bas, was uns am
meiften baoon abfdjrerfcn müftc: netymlid) ber ewige ÄreiSgang, um wenn
wir glürflid) gewefen ftnb aud) einmal am ^aun liegen $u müften um $u
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Gr). SolHommen. 2)ie oon unten hinauf ift, roenn ctroa

niebrigere ßeime von £eben f)ör}em ©erfeinert roerben, roenn

B- (5. bic Stele ber «Pflanze ifyivc, bic ecelc be$ lljierg tUlcnfd^

roürbcu. f. f. 93on oben r^inab rüdfroärtö, ift bic Grammen*

jpnpotfyefc : bafj gute 2Henfd>cn jur ©eloljmmg, ßüfjc, Sd)aafc unb

roeijjc ©leptjanten, bie 93öfcn jur 6ttafe £tgcr unb 6d)n)cinc roers

ben. 25ie britte in bie SRunbc untrer, ift — bic in bic Siunbe.

SSon reeller wollen roir juerft reben? 1

aber roir muffen un8 erft erflären, roa§ bie Seclenroanbrung fei? @# giebt

eine Don unten herauf; Gine anbre bon oben hinab rüd roärtä, eine

britte gellt
1

roie baö blinbe 3Rüt)tenpferb, in bic 9iunbe untrer. 93er=

fte^en Sie midi?

1) SR: ift — bie in bie Munbe. 5 93on rocfrfier reben Sie?

füllen, roie c3 bent ßaaaruä am „Raun fei? roenn roir auf bem ©ette ge=

ftorben ftnb, aud) einmal am ©algen fterben $u muffen, bamit man fürjle,

roa* es fei am ©algen fterben? Unb ba8 afleä für unb roiber nid)tö.

SMos bamit man 3bccn erlange, bie roieber auägelöfdrt roerben, unb bie

man roeiter nid)t mitnimmt; blo$ alfo, bamit man als bc8 of)nmfid)ttgen,

eingcfdiränften ©otte8 fobljerne 3>ratpuppe croig im Greife tan^c unb ja in

allen ftliden unb Sappen ber 2Renfd)t)eit, als fBilbcr unb als polictrtcr

SaugeniditS, in ber Jhitte unb im tfürafo auf ber grbc erfdietne, einmal

gcfTalpt unb ein anbermal roie ber Serena gebraten roerbe, um enblid)

einmal — eö oerbreuftt mid) jut fagen — bie SBunben ber ^Religion faugen

ju lernen, ©erjen Sie mit ber abfdieulidicn ,
infonfequenten unb id) möditc

beinah, fagen ©ott unb Gfjriftum läftcrnben fcnpotljcfc. §aben Sie Sefeing«

(Sriietjung be« SRenfdjen gclcfen?

U. 3a.

S. 9hm, ba fer)en Sie, roie anberS ber bie §bpotr)cfe einleitet, unb

roie anberö er &npotr)cfc foroor)!, als ©efpräd) fortgeleitet Imben roürbc,

roenn er ben Sali roeiter $u fdjlagcn, ober ben Sdmeerjauf fortzuwälzen

fiuft gehabt tjätte. Sdiroeigen Sic mir alfo, id) bitte Sie, bon bem 93üa>

lein unb reben au« fid) fclbft. galten Sie

1) a: ger)t eroig

2) ift bie unfreS «üdilcinS. »ort rocldier reben Sie nun?
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$8on roeldjer c§ ^fmcn gefaßt. Xk erfte fftnaufroärtö

ift feljr roafyrf^emlidj,
1 unb roenn fieS ift, fo jerftört fie bie jroeite

unb brittc. $ft ber 2Beg fjinaufroärtö bei allem Sebenbcn ®e- 219

fefc
2 ber Statur: nun, fo fann nidjtö jurüct- ober eroig im Äreife

unujergcfyn: 3
fo mujj auc§ ber SRenfd) oorroärtö. Sei ifmt, alö (14)

bem oberfien ©liebe ber Äette, bie roir fennen, !ann bie Sdjnur

nid)t abreißen: er 4
ift ein 2ßefcn roie alle Söcfen unb muß, roenn

aßeö fortgebt, nadj bem allgemeinen ©efefc ber Statur, mit forfc

ge^en. —
(5$. 2)a nehmen roir 5 aber fäon bics ®cfc§ ber Statur alö

beroiefen an? —
$f>. So rooHen roirö md)t annehmen unb 6 oon ber erften

21rt ber Seelenroanbrung, ob j. 6. ber SJtenfd) erft ^icr, oorfyer

^ßflanje geroefen unb auf feinen jefcigen ^lafc fortgerüeft fei,

nodj gar 7
nichts roiffen. 2ßir reben alfo nur oon ber jroeiten

unb Dritten Steife, rücfroärts ober in bie Stunbc unb fragen:

ob baju 3)ata in ber Statur, Erfahrungen aus bem SJtcn;

fd)engefc§led>t, St^nbungen in unfrer Seele, Segriffe in

©Ott, fo fern roir ifm fennen ober im gefamten ffieltlauf liegen? 220

©etraucn Sie fic§ ju antroorten?

Gft. Seina^c.« Unb ia) fange 00m flärften, oon ben (£r*

faljrungen auö bem 3Jtenfd)engefd)Iccf)t, an. Hennen Sic

feine groffen feltnen Scute, 9 bie, roa$ fte fmb, ofmmöglidj auf Ein-

mal in @iner SJtenf($enc£fifteng geroorben fenn lönnen? 2)ic fa^on

1) af: £f>. (Sie fcf)einen mat)rfd)einli($ auf Sljrer SBanbrung jefct

in einem ßuartier femt, »0 ®ie fragen, au<$ wenn @ie eigentlich

antworten füllten. 3nbe(fen — iaj will antworten.

Son ber erften Ijinaufwftrt« reben wir (a: rebe id)) nicejt, fie ift fet>r

wafjrfajeinlidj,

2) einmal ©efefc 3) unujertraben:

4) abreiffen, ober öor Hjm (a: hinter ü)m) bic 53elt mit Skettern oet=

fd)lagen femt. (£r 5) @ic

6) annehmen unb gerabe fagen, ba& wir oon 7) fei, gar

8) Gfj. SSarum niäjt? 9) a 9R « : feine groffe felme ßeuie,
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oft bagcroefen fenn muffen, um ui ber Stetnfjeit oon ©efühl, $u

bem Snftinftmäjjigen ^triebe für attcg Söahre, ®ute unb ©djöne, 1

fur$, $u ber (Sminenj unb natürlichen Dber&errfcbaft über 2töeS,

was um fte ift, gelangt ju feon. Äennen Sie folc&e UJtenfcben nicht?

(Vo) müfte feinen.»

Gh- £aben (Sie alfo
3 auch oon feinen folgen feltnen, groffen,

eminenten SHcnfcben getefen?

D grreunb, roaS foH baö ©piel, 4
groffe SJtönner nach

Uniformen $u rangiren? 3$ fcnne groffe ÜJtänner im Seben unb

221 in ber Öefcbichte; aber feinen, ber, um ber SJlann ju fenn, ber

er ift, notfnoenbig etlichemal im 3)cenfcf)en* s2RutterIeibc geroefen fepn

müjjte. $ic größten Männer, 5 fanb ich immer, maren bie befc^ei=

benften unb aufric&tigften. ©ie oerfc^roiegen nie, roaS ftc in tbren

Stugen fmb? roaS fie roaren? roaS unb nrie fted mürben? ©ie

ftürjten ftch niebt in ben 2letna um ©ötter gu roerben,*) rocil bie

(iifenpantoffeln boch immer ju rechter 3eit anä £ag8licbt fommen.

^ielme^r gaben fie Gonfefetonen für 2Belt unb SRacbtoelt berauS

unb beichteten —
6 b. Unb toaö beichteten fie? Erinnern ©ie fieb nicht beä $ötc)a;

goraö, ber (SuphorbuS geroefen mar, beö 2lpotloniu3 oonSnana?—
*) — Deus immortalis haben,

dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Aetnam

insiluit — Horat.

1) o: gum 28abren, $um ©Uten, $u aller Schönheit,

2) .1'. Meinen CSinjigen.

U. ©o beflage teti Sie febr: Sbnen fehlen bie Äugen. Sie haben

ein *u enge« fcerj, um bie ©rö&e folcher Seelen, ju umfoffen, ober ftnb

^ nein, um nur ihre Erhabenheit $u bemerfen unb läugnen fie alfo.

£ $Tann alle« feon, m. ftr. unb noch waä SirgreS, wenn Sie be=

lieben. 9lber was ich ntctjt fehe, ba« fct)c ich ™ht; barauö fann ich dfo

auch nicht weiter fchlieffen.

3) aTl: §aben alfo 4) fötabenfpiel,

5) a5RSl: in Wenfcben* 3»utterlei6e . . . mfifete. Äffeftationen ber

91rt fmb unerträglich , unb Slnftaunungen ber 9trt im böcbften ©rab febwaeb

unb finbifeb. 2)ie größten SRanner,
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Soffen nur bic fabelhaften ©chatten unb !ommen lieber (16)

auf Sßcrfonen, bic 1 uns im Sicht ftc^ru ^etrarchä, GarbanS, 222

Sföontagne, Sutljcrä, 2 SRouffcauS (Sonfefftonen, fagen fte wohl

eine ©nlbe baoon, bafj biefe gewifi großen wcnigftcnö fonberbaren

Männer 3
fonft fäon in ber 2ßelt waren? bafc fic füllten, fte

Ratten ofme ba$ nicht bie werben fönnen, bie fic fidj $u fc9n

beftrebten? S3efcnnen fte nicht gegcntheils aufrichtig, wie fte fta)

empor gearbeitet, mit 3Jt% aus* bem sJftd)tä gebogen, alle fytyex

unb Schwachheiten noch in fich gefüllt, ja oon folgen ^tngeriffen

unzweifelhaft auch flechte 4 ^Kenfchen hätten werben fönnen, wenn

fic ihnen ben 3ügel fdncffcn lieffen? (Erinnern Sie ftch beö ©o*

tratcö cor jenem ©efichtäbeuter; unb ©ofrateä mar boch auch

?jSnthagoräifcher träume fehr fähig.
—

6h- Vielleicht auch biefe« ^Jnthagoräifchcn $raumö; über«

haupt aber 5
roiffen mir oon ©ofrateä, aus feinem eignen SRunbe,

$u wenig: er fpricht nur burch ben 3Hunb anbrer. Soffen Sic alfo

bic ©jcmpel 6 unb fagen: glauben ©ie nicht, bafj ber recht großen

Seute nur wenig in ber 2öelt geroefen?

Xh- ©ie fyt$tn nicht grofj, wenn ihrer nicht wenige wären. 223

6h- deinen ©ic, 7
bafj biefc in allen ^ahrrmnberten feltnen

groffen Seute burch $leifj, burch emc sMhe, $u ber jeber $anb*

merfögetft fähig ift, ober burch 9ßatur, burch eine Slrt angebohrnen (17)

©inncS, burch eine 3>nfpiration , bie fte ftch nicht gegeben hatten,

1) aSW: %\). Soffen ©ie bie fabelhaften Statten rufm, ober ütel=

mehr bie gabeln, bie man 9J?enfd)en, alö ob fte Schatten wären, fpät an-

gebietet hat, unb fommen liebet auf bie, bie

2) %f)üan$, SutherS 3) a: gemift groften fflMnner

4) aSR: ja oon folchen unzweifelhaft hmgeriffen gan* fä)le$te 9C: ganj

5) a: U. SßteDeicht nur nicht biefeS ^othagorätfehen XraumS unb

überhaupt 6) a: 2lber laffen ©ie bie ©rempel feun

7) aSW: Xh- deinen ©ie, bie SHnber (SnacfS, bie SRiefen? —
dh- Sie wiffen beffer, was ich meine unb ich frage alfo fort:

meinen ©ie,
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bic fic nie »erliefe, bie niemanb ilmen nadjinaa^en fonntc unb

jebermann unglüeflief; nadjafmtte, a0ein b ab uro) 1 ba3 waren, was

fte waren unb in aller 3eit fenn werben? Sie erfajienen wie

©enien, fte oerfdjwanben roic ©enten, unb man fonnte nur fagen:

„ba mar er, ba ftanb er, unb ift niajt mcljr; wo ift wie (Sr ein

anbreT?" Steinen Sie baä nid)t?

%f). $6) barfä nia^t meinen, benn e3 beftätigts bie gange

©efdudjte; aber waä tf)ut bie* jur ©eelenwanbrung?

(51). $ören 6ie weiter. ($rfa)ienen nid^t meiftenS biefe 2
grofjen

Seutc auf (Sinmal? 2öie eine 28olfe lummlifdjer ©eifier lieffen

224 fte fia) nieber, wie 2luferftanbnc unb 2Biebergebof)rne, bie nad)

einer langen 9tod)t beä Sd;laf3 eine alte «Seit wieberbradjten, unb

als Jünglinge baftanben in neuer £tmmeläfd)ön&eit. 3ft8 nidjt,

als ob baS Stab ber Reiten umlaufen müfjte, um ba3 menfd>

lid> ©efd;led)t roieberjugebä^ren, ben SSerftanb aufjuroetfen unb

bie Xugenb $u erneuern? 3 2Bie, wenn fold> föeoolutionen in ber

ftä)tbaren 2Belt gerabc ba3 mären, was ber sJJame fagt, SReuolu*

tionen aud) in ber unftdjtbarcn, ber ©eiftcr*2Belt, ein

SCBteberlommen alter ebler ©elfter unb 3Jienfa)cn-®efa^lea^ter?

(18) Xf). $a$ Hingt artig. Soffen ©ie un§ fcfyen, ma§ an bem

glänjenben Xtaum fei. Saft grofje ©etfter feiten ftnb, Kutane tdj

nid)t; aua) baS gebe tä) ju, 4
bafe fte ba8, was fte waren, burdj

9iatur, unb nia)t buraj ben improbus labor allein, femt fonnten.

216er jur ©eelcnroanberung trmt bteö nichts. Sludj unter ben

gieren giebts in jebem ©efd)led)t grofee ©tuffen unb Unterfdjiebe

oon ^älngfeitcn, bie nur biejenigen näfycr bemerfen, bie mit einem

225 folgen ©efajledjt gletdjfam oertraulid) leben: ftnb befjljalb biefe

Spiere aud) gcroanbert? £at ber gefdjeutere £unb oftmals #unb

fenn müfjen, um, wa3 er ift, $u werben? Ober fommt md)t

1) a: nadjalmtte, baburd) 2)a9R«:bie 3) a: erneuen?

4) a$t: nid)t; fte wären nid)t grofe, wenn fte md)t feiten wären.

9lud) baö gebe id) 3*mcn ju,
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offenbor alles auf glücfliefere Drganifation, frölichere (Srgeugung,

eblern Stamm, gute Umftänbe beä SanbeS, bcö Cüima, ber

©eburt, ßrgiehung unb beä hunbertarmigen 3ufalfö an / Dc* fl(h

fo f$lintm in allen feinen ©elenfen ^erjä^Ien unb mobein läfjt?

5lun Dergleichen Sie tyim unb 9Jienfchen, ein $acfbrett oon jroei

Saiten mit ber Saute, ber Drgel! üfiklchc unenbliche $krfRieben*

fjeit mufj im 5Jienfchengefchlecht f>errfa)en, eben roeil ber Umfang

feiner Gräfte fo grofi, feine SBilbung fo gart, feine ga^igfeiten fo

oielfach, baö Glima in bem er lebt, bic 2Öclt oon Umftänben, bie

auf if>n wirfen, fo ungeheuer mancherlei, furg, bie ©lieber feiner

Äette fo commenfurabel unb fo incommenfurabcl fmb, mtc Sie fidjs

nur benfen wollen. 2öaS fann au$ Einern SJienfchen werben! ©er

Ijat noch je bas $iel gcfc|t, roie oiel unb nicht mehr auö einem (19)

berfelbcn werben fönnte? Unb aus fo oielcn? im Strome 1 ber 226

immer fortflieffenben 2Belt* unb 5Renfchenbilbung? SÖäre es 2 ba

nicht ein größeres Sßunber, wenn lauter ^lattiopfe gebohren mürben,

alö jefct, ba fid) noch manchmal gefreute Seute geigen? Sollten

Sie benn, bajj ber eleftrifche 3funfe nie rein unb h^ fchlage? bajj

bie reine SWenfchenform nicht unter einem £eer oon fiaroen menig-

ftenö
3

fyic unb ba jum SSorfchein fomme? 2öaö brausen mir

^oltergeifier unb Revenante, ba ja biefe eblere gorm wahre eigen*

thümlichc sJDcenfchenform ift, oon ber mir eben nur burch War-

tungen, bie fich leiber fo natürlich erflären laffen, unglüeflichermeife

abgefommen fmb, unb uns oieüeicht immer mehr entfernen? ÜJcit

eben fo oielem SRecht
4 fönnten Sie fagen, bafj (Sngel fich in folche

höhere 3Jlenfchcn oerförpem: ober bafj, wenn üjr ©enie 3nftin!t*

mäfjig wirft, %l)\cxe m^ Äunftrriebcn in ihnen roiebergebohren

mürben, %<S) fche nicht,
5 roarum mir eben bie Xobten ftören, unb

ben Propheten Samuel im Schlafrock hert>or^rm9en müßten, nur

bamit mir ausrufen fönnten: „3<h fchc ©Ötter auffteigen auö ber 227

1) a m 9t: in bem ©trome 2) 9Sär3

3) a«K: fiaroen unb Stffen wenigfiens 4) 3K: 8Red)te

5) a3R: burdpuS niäft,
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erbe!" — Sefjen Sie bie 3Renfd)ljeit menfd&lid) an, unb fte roirb

3f>nen menfajlid) erfahrnen. Serratien Sie bie einzelnen großen

Steute in i^rer Drgamfatton, nacf> tfjrer ©eburt, (£rjiclmng, Ort unb

Stelle: 1
fie rocrben niajt über* SBeer fahren börfen, um Statten

Jjerbei $u Ijolen.

(20) Gl). 2lber, bafj biefc feltnen Seute metftcnö $u (Sin er 3ett

leben? 2 —
Z1). 3ft baä 3(jr $eroctS, guter Seclenroanbrer? 2Uö ob

ber Jpaufe Seelen roie in 2)ante'ö $öHe bura) einen 2Btnbftojj

fyerbeigetrieben, ober ein Xrupp 9ttefen roie in Sobmerö 9?oafj

auf einem fiuftfdnff Ijerangefegelt fämc, unb nun tjicr absteigen

beliebte? 3 Schlagen Sie in ber ©efdna^tc naa), Sie werben immer

finben, bafj äußere 4 Urfaa>n bie Scutc roedten; bafj Umftänbe,

(Srforberniffc, 9Rotf), 33clof)nung fte auf fober ten, 9toc$eifrung fte

anreihte, bafj eine Steide ^ler fi$ crfööpft ^atte, bajj eine

9iad)t oon Reiten oorbei mar, unb enbliaj bod? roieber einmal

228 borgen anbrennen mufjte. SRetftcnä fyttte man fo oiel oorgcarbci=

tet, baji biefe glücfliefern Scutc nur bie ^feljler unb 93emülmngcn

ifrrer Sßorfafyren nu|en borften, um Stufmt ju erlangen. 5 9ßaä) $if*

fonan^en trafen fte auf confone fünfte ber Saite — unb bas

ift alles, roaö burd> üßerglcidmng ber 3e*fräume unD ^enfa^en

unfer 2luge erreicht.
6 2Öcttcr Inn ins Unftajtbarc bem Ringer ber

©otfljett nad) tappen w ollen, roenn unb roie er 3Jtenfa)en gebogen

werben läfet? rjalte i$ über unfrer Sphäre. 7 3a) fann > wenn ed

aufö $ic$ten« anfommt, fte fobann eben foroo^l au« bem SRonbc,

1) a Wl : Seijen Sie bie einzelnen Stelle an

:

2) Stber, bafe bie feltnen groffen Seute nteiftenS $u ©in er 3ett, an

Ginem Ort leben? —
3) Gben ba8 $eugt ja roiber Sic, guter Seelentoanbrer. SBäre

ed nuf)t fmbifd), roenn ber $aufc tämen unb beliebten?

4) äufeerltdK 5) a: unb 9lu^m erlangten.

6) a9K: atled, fo »cit nelmtlicf) burd) 23ergleid)ung 9luge reidjt.

7) Ijalte io) für fo unnüfc als U)öria)t.

8) aufö Iräumcu
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bei gcroiffen glücKt^en Vierteln, alö aus ber SBorroclt buro$ eine

^alingcneftc herleiten, bie ntd>t eben fo regelmäßig roie ber SJionb

roea)felt.

2>a$ lefcte t$ut ntajtö. SBir ftnb noa) r>icl ju jung in (21)

ber ©efdndjte: roir f>abcn noa) üiel $u roenig Dergleichen periobifdje

9tcoolutioncn erlebet, als baß wir fte wie ben 3Jlonbsroea)fel be-

rechnen tonnten.

$1}. 60 ftnb roir aud) ©iel gu jung, ^ertönen ju liegen,
1

bie roir nid^t beroetfen fönnen, ju benen roir aus aller ©efa)ta)te 229

feine feften 2>ata'2 fyabcn 3>ung ober alt — baä 2Btebcrfommen

beö mcnfdjlidjcn ©ef^lea^tö müßte merfltd) gcroorben, bie 6bbe

unb $lutf> ber ©etfter müßte, roenn 8 aud) nur mutfymaßcnb, bc*

merft fenn. $a roenn mit bem SBieberfommen ber 4 menfc&ltaje $cr*

ftanb unb ber moralifaV feine ©inn, bie innere £f)ätigtcit unb

(Slafttrität beö 2Jtenfa)en, gar roüa)fe: $immcl, roic oortrefUdje

3Wenfa)en müßten roir Ijaben, an benen, bie fa>n jc^nmal ba=

geroefen roären! Unb roo ftnb biefe? 2Bo, mein frreunb, ftnb

fte? 3Me roeifem, beffem, ftärfern Sßenfajen — fytbcn fte in ber

neuen 3eit ober im 2Ütertl)um gclcbet? unb roie oft ftnb benn

bie #omcrc, ©olratcä, *P»tl>agora8, (Spaminonbaä, ©ci*

pionen roieber erfd>tencn? gefa^roeige, baß fte oon $ofyx- ju 3<w)r*

fjunberten geroadjfcn roären! 3mmcr waren bie menfdjlidjen

Könige feiten, unb roerbcnS bleiben. 2öir 5 börfen nia)t beforgen,

baß mit bem 3af>r 1800 plöfclidj ©ötter auf ber (Erbe ftatt ber

3Kenfa)en roanbeln werben, roetl
ß baä Äreterab nun ben naffen 230

fieim getrorfnet, unb 7 bie ^rtguren jur^orm 8 gebraut §abe. Soffen

roir alfo biefe 2Öaf>rfagungen 9 an Ort unb ©teile, unb begnügen (22)

unö 9Jfcnfa)en $u fenn roie unfre Sorfaljren geroefen, Einmal

1) a : träume ju nähren : träume $u liegen, 2) a 3R : feine 3>ata

3) ©eifter, toeim

4) a: SBiebertommen (toie e$ bod) angenommen ttrirb) ber

5) a9H: Sie G) a: roanbent, roeil 9H: roanbeln, roeil

7) a 2K : auögetrodnet unb 8) a: Keife 9) aTO: ©rillen
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gebacfne SJtenfchen, noch nicht $um aweitenmal in 3upiterä £üfte

genäset. — Ober miffen ©ie etwa, lieber Söanbrer, ein ®eföid)t(f>en

aus tyxtx Urwelt, beffen ich mich auch erinnere? fo bringen ©ie

ed oor. 1

Eh- (Sie follen e3 ^aben; nur bitte idj ©ie aufrichtig 311

ferm, unb bie ©ebanfen 2 unb 3urucf€rinnerun9en 3hrer S"9^nb,

tnfonberhett öftrer erften unbefangenen ßtnbhett, nid)t $u oerläugnen.

$aben ©tc md)t oft Erinnerungen eineö oorigen 3uftanbe3 gehabt,

ben ©te in biefeö Seben nirgenb ^injufe^en wußten? 3n ben

frönen 3e\ten, ba unfere Seele noch eine ^albgefc^lo^ne ßnofpe

ift,
3 ^aben ©ie nicht Sßerfonen gefehen, fmb an Derter gefommen,

wo ©ie hatten fcrnoören mögen, ©ie femt fdjon ba gewefen, ©ie

haben bie ^erfonen fchon gefehen? Unb boch ward in biefem

231 geben nie (wie ©ie fiä) beim Uebcrbenfen oößig oergewtffern fönnen)

— woher finb alfo biefe Erinnerungen? Söoher fönnen fie femt,

als auä einem oor igen 3uftanbe? $ar)er ftnb fte auch fo füjj,

fo erhebenb! 4 $ie feligften 2lugenbltcfe, bie gröfjcften
5 ©ebanfen

eineä 3)tenfct)en rühren baher; in gemeinern ©tunben ftaunen mir

(23) unö felbft an, unb begreifen und nicht. Unb baä ftnb mir! mir,

bie auä hunoert Urfadjen fo tief hitwbgefunfcn, unb in bie Materie

oerfleibt ftnb, bafj und wenige Erinnerungen fo reiner Strt übrig

bleiben. 3)ie höhere 3Kenfa)en, bie, oon Söein unb SBlut gefonbert,

gang in Einfalt, in SJtajjigfeit,
6 in ber Drbmmg ber Statur lebten,

brachten^ ohne 3n>cifel höher: wie baö Seifpiel ^pthagoraS,

Karchas, Slpollontuä, unb anberer lehrt, bie ftch beutlich

erinnerten, was unb wie oielmal fte in ber SSelt gewefen waren.

sBcim mir blinb ftnb, ober taum jmei ©a)ritte oor und feljen,

1) aW: genäset: ich fürchte, e$ würbe bei biefer SMifcläutcrung wenig

oon und geblieben femt! — Mfr bringen ©ie etwas beffereS oor, lieber

3Banbrer, etwa ein G)efcb,tchtd)en aus 3hrcr Urwelt, beffen ich niic^ auch

erinnere; fonft überzeugen Sie mich fdjwerltd).

2) bie geheimften ©ebanfen 3) a: ba 3h" Seele war,

4) fo fü&! fo entjüdenb unb göttlich! 5) erh,abenften

6) Ginfamtcit,

Digitized by Google



— 254 —
börfen roir befjjjalb läugnen, bafj3fnbre Rimbert unb taufenb weiter,

ja bis auf ben ©oben ber 3eit tynab, in ben tiefen, bunfetn

Brunnen ber Sorroelt fe^en fönnen, unb bafelbft alles rein, beut- 232

lid>, ^cH unb flar geroaf>r werben?

21). ©ie finb ein wahrer $ntf)agoräer, mein ftreunb, unb

roürbig, bafe ©ie bis $um tiefften Srunncn ber 33or$ett, ja bis

8um Urquell ber 3Ba^r^eit tarnen, wenn 9Jlenfa)cn bafnn fommen

fönnen. %<fy geftefje Qfynen frei: aud) mir finb berglciajcn füjje

träume ber SRücferinnerung aus meiner Äinbljeit unb ^ugenb

befannt. %<fy tarn in Derter unb llmftänbc, roo id> f)ätte fdmrörcn

mögen, fdron geroefen ju fenn: id) faf) ^erfonen, roo cS midj

bünftc, mit ilmen gelebt ju fjaben, gegen bic i<f) glcidrfam auf alte

Skfanntfcfiaft falte- ©otttc es aber baoon feine anberc Urfaa)en

geben? 1

Gl). ^ roüfjte feine, als bie 9tücferinnerung eines oorigen (24)

3uftanbeS!

£f). SlUerbingS eines oorigen 3uftanbeS; nur nidjt aujfer

unfrer SebenSjeit unb in einem anbem ßörper. 2Bäre bie (Srfaf)--

rung in biefem gefdjefjen, fo roäre bie Erinnerung förperlidjer

©egenftänbe, aua) roafyrlicf) in einer ääette beS ©tromS Set^e geblie 233

ben, unb fäme uns jefct nidfjt in einem anbern Mörper roieber.

£aben ©ie aber nid)t auf fidj 2lcf>t gegeben, roie ftd) bie ©eele

immer inge^eim befdjäftigt? roie fie mfonberfyeit in ber Äinbfjcit

unb 3ugcnb tyiam mad)t, ©ebanfen oercinigt, Srüdfen baut, 9to=

mane auSfmnct, unb im Sraum aUcS mit 3<*uberfarben beS IraumS

roieberf>olet? ©ef)en ©ie jenes äinb ftitfe fpielcn unb fidj mit fic$

unterhalten. @S fpridjt mit ftcf> felbft:
2 cS ift in einem 2raum

lebhafter Silber. 2)iefc Silber 3 unb ©ebanfen roerben ifmi einft

roieberfommen, ^u einer 3eit, roenn cS fie nid&t oermut^et, unb

nia^t mein- roeifj, roofjer fie finb. ©ie roerben tym mit ber %>tlo

1) a9K: ©ef>en ©te baoon aber feine Urfadje? Urfad)e geben?

2) a: fogar mit ftO} felbft: 3) 3)ie »Uber
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ration ber ganzen Scene erfcheincn, in ber eä fte backte, ober bic

tfjnt gar ein jugenbluher $raum anfcf)uf. $ie Situation wirb bie

Seele angenehm täuben, nrie jebe leiste unb ^bcenbringenbe

gurüeferinnerung taufet: man roirb fie für eine Eingebung an=

fef)en, roetl fte roirflicr) roie Eingebung aus einer anbern 3Belt,

b. i. reich an Silbern unb ofme 9Jtuhe fommt. (Sin einziger 3"g
234 beS jefcigen ©emälbeö bringt fie: ein einziger Älang, ber jefct bic

(25) Seele berührt, erroeeft alle fa^lafenbe Ebne aus altern Reiten. 1

$a$ ftnb olfo Slugenblicfe ber füffeften Schwärmerei, infonber^eit

bei frönen, roilben Suftörtern, bei angenehmen Slugenblicfen beS

Umgangs mit $erfonen, bie mir unoermuthet unb fanftgetäufdjt

in uns ober unö in if>nen gleichfam aus 2 einer frür)ern Sefannt*

fajaft füllen: Erinnerungen aus bem ^arabtefe, aber nid)t eines

fdron einmal genoffenen 2JienfchcnlebenS, fonbern aus bem $arabtefe

ber ^ugenb, ber Ätnbhctt, angenehmer 'Xräume, bie mir fd)la=

fenb ober roacfjenb träumten , unb bie ja eigentlich baS roaf)re -J>a-

rabies ftnb. $ie ^Jalingenefte ift alfo richtig, nur nicht fo rounber*

bar, roie Sie meinten, fonbern feljr natürlid).

6 h- 3hre ßrflärung ift reijenb, aber —
%f). 3^ meine, fte fönne aud) überjeugenb roerben, roenn

roir auf uns felbft merfen. ©tauben Sie nicht, 3 bafj ein 3Jlenfch

bie hö#e ftreube, ja eine 2lrt oon ©ntjüdfen fpüre,* roenn er

235 einen Straum, ben ftch bie Seele aus ihren liebften Silbern fetmf,

nun unerwartet unb plöfclich, roenn auch nur Stücfroeife, realtfirt

ftcht? SJcufj fte einem folgen Sraum nicht ^jaucr^en unb ihn

umarmen, roie 2lbam bie @oa umarmte: ba fte in ihm baS Gkbtlbe

ihrer felbft, baS ©efchöof ihrer füffeften Slugenblufe, bic %vud)t

ihrer geheimen Siebe geroahr roirb? Sehen Sie, m. %v., baher

1) aSR: berührt, mad)t alle ... ftltern 3^en beben.

2) a: gleid)fam aud einer anbern Seit, aud

3) a9R: 6 h- @te überzeugen mid) faft
—

$f). 3d) hoff« ®t ganz überzeugen, ©tauben Sie

nid)t, 4) a$t«: fpüret,
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fommcn bic 3lnftaunungen, btc plö^Ii^en unb oft fo angenehmen,

fo ttefalmbenben, fo gewaltigen Sompatf>ien, bafjcr fommt baä

rociffagcnbe ©öttlid>e beö erften @tnbrucf$. Äein ^weiter (26)

brud fann e« unö geben: er fämäty nur bie Solluft bcS Erften

unb bccomponirt baS ©cmälbc. So lange bie Seele fic$ ben erften

Sraum roaf)mtac§t, färocbt fte gleicfcfam im (Styftum ber Äinbljett;

ift ber Sraum aufgelöft, fo ftnb leibet ! bie ©öttcr SJlenföen roorben;

fte baut ben Siefer unb näfjrt fta? mit Äummer unb Sc^roeift beö

2lngeftdjtö. Herfen Sie infonbcrfjett, bafi bei rool)(orgamftrten

9Henfd)en Dergleichen Erinnerungen meiftenö fdjön, aber rotlb, roman«

tifdj,
1

oft überfpannt fmb — gerabc rote bic (Sinbrücfe unb ©e* 236

füfjle ber 3u9cno -
2 Äranfe £eute behalten Sbeen Dcö Sc&merjeä,

fc^roac^c £eute ©efiü)le ber s
JJltif)e unb ber £äftigfeit aud frühen

©cfüf)len ber 2lrt, bie ftd) i^nen einbrüeften. 33ielletcht mürben

mandje begeifterte gelben unb Schwärmer burefc ein ^i^iged fiizbet

baju in ber Äinbt>eit gebilbet, baoon tfmen $becn blieben. 2)iefe

fommen $u geroiffen 3eiten in Stunben ber Schmaddert, bc$ plö>

liehen UeberfaHs, roenn bie Seele nicht auf ihrer £ut ift unb u)re

©ebanfen gleidjoiel roomit combimrt, roieber, fte fommen oft

mieber unb werben Ijerrfa)enbe ©efü^lc. 3<h tonnte 3hncn frap=

pante Tempel baoon erjaulen; 3 mit benen mir aber pi rocit ab-

tarnen, ©enterten Sie Verliebte unb 3Bal)nftnnige, tnfonberljcit

traurig *3krliebtc unb fanft-2Ba^nfinnigc f fie merben bie SRacht

erfter ßinbrücfe, bie ganje ^ugenb ihrer Seele in allen 3u9cn
ihrer ©emälbe feint, in allen Älagen ihrer SBerirrung §ören. 3a

bemerfen Sie nur tyxt eigne Seele in träumen. Xa ftnb mir

alle Dergleichen Skrirrte. 9?ach gemiffen ^ofyxtn becoriren mir alle (27)

unfre träume nur mit Scenen aus ber $ugenb: felbft bie 237

^erfonen, bic in ihnen fpielen, roenn es uns bic nächften unb

1) a9R: romanhaft

2) a: ber Ämbtjeit waren. TO: ber Äinb^eit

3) aTO: f>er$äf>len;
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Uebftcn roären, nehmen anbre, gleidtfam füfcere romantifrf>e l ®e*

ftalten an. 33ei aßen ^tjantafien ber Siebe ift ber erfte (Sin*

bruef ber füjjefte, unb unauSlöfdjlicfy: furj njir bucfyftabieren,

reo wir tonnen, ein 3llp^abet aus ber ^ugenb roieber, beffen

und bie angenefmiften, einbrücftieften , geläufigften finb. £>abc

tc£ %fynen mit meiner 2luflöfung ein Gmüge geleiftet?

Gl). 9iod> nidjt »öllig. Einige Erinnerungen finb boä) fo

fonberbar, frembe, unb gleia^fam (um in 2
öftrer Sprad>e ju

reben) fo gar nid)t $u buchstabieren mit ben (Sinbrücfen ber Äinb=

^eit unb ^ugenb biefed Sebenä, bafj
—

%f). 2)ajj man ju ^^nen notlfroenbig eine anbre 2Öelt, ein

früheres Seben brauste? s)<un benn, roarum bleiben Sie nidjt
3

3f>rer #npotf>efe ganj treu, unb nehmen roirfltcf) eine anbre 4
ffielt,

ein früheres; äufammcnfcon im U)teicf)e ber (SJeifter unb See*

238 len an, roie eö s
}$lato bietete, wie bie alten fltabbtnen unb mele

Hölter ber sHtelt eö fid) bauten? "üJiia^ bünft, roenn geträumt ferm

mufe, fo träumt man lieber ben freieften ber Xräumc. 5 Genien

Sie fiä) 3. G. roie fie einft mit $1)xen (beliebten im fcanbc ber

©eifter fo

(28) — JHein, wie 3^cild)cn be* 2id)tä, ungefefm fd)roärmeteu,

roie fte auf einem Orange - 331att -

fid) $um Sdjcrien" oerfammleten,

3m rootlüftigen SdjooS junger Wunfeinen

oft bie üQiibernbe ^eit fdjroa&enb beflügelten —
U&arum müffen Sie fid) bie Scene fo eng madjen unb bie Seele

in unferer bürftigen ^cnfd^^eit geifttge 2lllmofen oft unb müf)fam

betteln (äffen; ba fie fie boef) roof)lfetlcr unb alle auf ßinmal fjaben

tann, roenn Sic fie ins Neidj ber ©eiftcr fenben unb i^ver förper=

1) 0 : romantifdjere 2) a 9)t : mit

3) 9Jun roarum bleiben Sie beim nid)t

4) a: nehmen eine t> öllig anbre

5) a9R: fo Reifet ba« beffer geträumt, roa* unö freiem Spielraum

giebt #t neuen träumen. Ä: fo träumt man lieber im freieften berlräume.

6) a: ©tyrje

Vetber* fdmmtl. *3«te. XV. 17
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liefert Älaufur gang entlaben. 1 #aben Sie feine 93riefe ber

Serftorbnen an bie ßebenbigen gelefen?

Siele. *

%\). 9iun, fo roiffen Sie, 3 roie frei unb jroangloä e$ im 239

iRetd) ber ©eifter jugeljt. 3)arum liebt audj bie Äinbljeit Xräume

ber 2lrt fefjr,* weil fie fia) mit i^ren träumen mtfdjen, unb bie;

felbe roie burd) Urfunben aus einer anbern 2ÖcIt $u befräftigen

feinen, $ür micr), ber id) in ©ebia)ten fo roa8 gelten laffe unb

eS früher gerne 5 laS; in ben Sauren, roo id) je$t bin, begnüge

ia) mia) , bie träume ber Sorerjtfteng aufzugeben unb meine Seele

in i^ren jefcigen Sanben, in üjrer armen 2Birflid)feit ju ftubieren —
(5f>. Unb roa8 ftubieren Sie an iljr au3?

3JuS? $a« roeijj ia) niajt. Slber an Ujr ju ftubieren, (29)

bünft mich, nufcet oiel; unb iä) moHte, bafi mir« aud) $u biefem

3roecf an 6 unfern ßinbern träten.

Gf>. 3u biefem? ju meinem 3roedf? 7

£fj- Sto^u, bajj mir auf üjre erften Sinbrücfe, auf bie

3trt unb Söirfung berfelben in ihren Seelen, auf bie geheimen

^bcen unb Silber merfen, mit benen fie ftcr/ in ber Stille tragen, 240

bie ftc roie ein feines unftdjtbareS ©eroebe fpinnen unb fortfpinnen

nach eigner i*uft unb Siebe. £aben SieS bemerft, Sharifleä, bafj
8

Äinber plöfclich ^been äuffern, über bie man fid) rounbert, roie fie

ju ilmen gefommen fenn? bie eine lange Steide anbrer Qbeen unb

geheimer Unterhaltungen oorausfefcen, bie roie ein ooHcr Strom

au« ber (Srbc brechen — gum untrüglichen Söahrjeichen, ba& er

nicht erft ben Slugenblicf au$ ein paar Regentropfen Rammen*

1 ) q D2 *. unb fie i^rer törperlid)en ßlaufur entloben.

2) a9R: Sh- 3" meiner Sugenb oiele.

3) «Run fo werben Sic roiffen,

4) fo fefjr, 5) o: unau$fpred)li<f) gern

6) a9R: bafe wir« infonber&eft an

7) <£f)- fo? uno fo i« unferm 3wcrfe? 3u biefem

Qntd? 8) fcaben Sie« nie bemerft, m. ftr., ba&
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gefloffen, fonbern lange, lange fdjon alä 6trom oerbeeft unter ber

ßrbe geflogen fei, oieHeu^t 1 mandje £ölen burc^brodjen, manche

flippen mit ftdj gerifjen, mannen Unratfj an fidj gefegt f>abe —
Unb roenn mir ba$ bemerfen, roer fann roiber bie 9ta*

tur? können nur ben Sauf biefer ©tröme Rannten ober ans £id>t

graben, ober gar ben 33au ber @rbe unb ber 9Jienfd)enfeelen 2 nadj

unfertn Gefallen änbern?

(30) £f>. ©tt fönnenä, unb fönnen« aud> nid>t. 2Bir fönnen«

nefjmlid) fo roeit mir« fo0en, unb follenS, foroeit nrirS fönnen.

241 Söenn wir bie ©eelen unfrer flinber liebhaben unb oon ber sJJkd)t

erfter ßinbrücfe fo überzeugt finb, wie td) bauon überzeugt bin,

follten wir nia)t biefe erften ©inbrüefe, fofern fie in unfrer ©eroalt

finb, unoermerft lenfen unb roäfjlen? Unoermerft, fage idj:

benn fonft ift alleö oergebenS. 2)ie Seele roiH bei i^ren gefjeimften

Operationen feinen _3roang, feine medjanifcfye 3Jorfd)rift: fie roirft

frei auö fia) fyerauS, unb in biefen erften Arbeiten liegt baS ßmblem

ber SSHrfungcn if)reö ganjen Sebenö. (Sie alfo belauften, fte, roenn

fie in fjolben T&iften, in anmutigen Sabnrintjjcn irrt unb ftdj ju

roeit oerirret, in ber ©eftalt eines fjeUen ©ternä, ober roie ÜJtincroa

bei Horner in ber ©cftalt eines 3 fremben ä&mbrcrö, (ntcr)t l'efirerS,

nidjt 3ua^tmeiftcrö) jurecfjtroeifen, furj, roie jener ^^ilofopfi ficr)

täglich roünföte, tfynen frölic^e borgen* unb 3"9e«Dbüber

geraderen, bamit fte einft am Slbenb unb im Sllter frölidjc ^urücf*

erinnerungen aus bem ^latomfdjen )Mty ber ©eifter fjaben mögen,

unb feiner erniebrigenben, cntfe$lic$en ^becn 4 ber Seelenroanbrung

242 bebörfen: baö meine ufj, fönnen unb foßen mir; bod> freiließ unter

ben #änben beS Sdn'cffalö.

(Sf). 3>a m°ty unter ben ^änben beö ©dncffalö! —
XI). 2>enn ba mir über aDe 3been unb (Sinbrücfe unfrer

felbft nidfjt Herren finb; oiel weniger finb roirö über bie @inbrücfe

1) aTO: erbe gelaufen, üiefleia^t, 2) a: unb TOenfdjenfeelcn

3) a TO: TOineröa etneö

4) a TO VI: reine erniebrtgenbc
, entfefrliaje 3been

17*
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unfrer tfreunbe unb ßinber. 2Öir Ijaben unfre Seelen nid&t felbft

Ineljer gefegt; nod) weniger fmb 2Bir3, bie tyre Äräfte gegen ba3

oon aflen ©etten auf fie juftrömenbe Söeltall auägerüftet ^aben. 1

@3 giebt alfo roirflidj ^erfonen, bie jum fieiben, $um Unglütf

gefegt finb; benen frütye (Stnbrütfe unb l^been, 93efümmerniffe unb

Äranfljeiten bie 2uft am Seben jiemlia) geininbert unb geraubt

fjaben. 3)er ^ranf, ben fie trinfen foUcn, ift if>nen bitter ober

trübe unb unf$mactt)aft gemalt: benn es giebt liebe I, bie für

biefeä fieben nidjt mehr ganj auSgetljan werben tonnen. Sludj

biefe ^erfonen muffen ftd) inbcfjen begnügen, bie Sürbc bie ifjnen

aufgelegt ift, eine oon ilmen unabtrennlidje Sebcnöbürbe, mit $rö* 243

lidtfeit, roemgftenö mit gelaffenem ÜJlutlj $u tragen, unb auf ein

anbreä, freiere«, be&ered $afemt ju f>offen.

Gl), ©eljen ©ie, wie ©ie auf meine ©eelenroanbrung fommen!

NBer roeifj, roaö biefe Seutt in iljrem oorigen ^uftanbc oerübten, 2

bafj fte jefct burd) bie £anb be8 ©dncffals unb ntd)t burd) eigne

©d)ulb fo elenb fmb? — 3tber ©ie bereiten ftd) jum ffieggcfm —
@$ ift foät,

3 unb ein anbermal wollen mir anfangen, 4

roo roirö lieffen, eben roie
5 e§ bei ber ©eelenroanbrung ju gelten

1) a TO : beS Sdnrffal«. G b- Sie fo — unter ben Rauben be* Sd)icffala ?

Seit mir unmögtid) über alle 3been unb (Sinbrürfe luifrer felbft,

gefdjroeige unfrer greunbe unb fiinber $en fmb, weil wir unfre Seelen (31)

felbft nid)t tye$er gefegt unb ü)re Gräfte gegen ba$ oon allen Seiten auf fte

juftrömenbe Beltatt nid)t auSgerüftet Ijaben.

2) uerübt tjaben,

3) elenb fmb? Unb iftö für fie nidjt Jroft, bafe, wenn fte jefct £a=

flaruä fmb, fie reidje TOönner in Purpur unb Seiben werben fönnen? wenn

fte jefct bumme Mauren finb, fie Slnfpriidjc tyaben, nädtftenö ftriebrid) ber

©roffe unb Seife 311 werben? —
Zt). Sie fdjemen felbft 3ftre §»potbcfe jum beften $u baben, unb

itfj lann alfo in Zfaxtm Jon fortfahren. 3ft8 nidjt Sroft für ben armen

gefdmnbnen Steuer, bafj er Hoffnung fwt, näd)ften§ ber $u werben, ber (32)

arme dauern fdjinbet. O ber roibcrtid)en Jpirootljefe! — Unb nun, um mir

aud) meine ©über hn Sd)laf nid)t $u oerberben; gnug für tjeutc. (58 ift

fd)on fpät, 4) wir gerabe anfangen 5) eben fo, wie
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pflegt. Schlafen fte roof)l, Gliarifleä, unb 1 träumen com urfprüng=

liefen Wxd) ber Siebe, nü$t, bafe Sie ooraua einmal Sejan ober

9taoatllac geroefert

6lj. @ut, baf* ic^d fobann nid)t mer)r bin unb mein böfeo

Scf>icffal fdron roegf>abc. Schlafen Sie roofjl.

#

244 Ueber bie Seelenroanbtung.

Bweiteö ®efprärfi.

(E^arüled. %<fy fyoffe, mein Jrcunb, Sie fyeut billiger 2 über

unfern ©egenftanb fprecfycn $u jjören; geftern* roaren Sic 31cm-

lief) tuarm.

SljeageS. 9iac§bem Sie ba§ ©ort 2öärme unb 33ißigfeit

nehmen. 3ftö ©leidjmutf) $u prüfen, fo Ijatte id> fte, bünft midi,

aua) geftern;
4

folte aber jene fölaffc ßältc feon, ber aHed glcid)*

gültig ift — *

<Sf>. W\<S)t eben gleichgültig. 3Ber fönnte gleichgültig barüber

femr, roenn ba8 arme geplagte 9Kenfd)engefd)Iedjt roemgftcnö buref)

einen frönen $raum ber Hoffnung, @rfa$ für feine gegenroärtigcn,

brütfenben Uebel fänbe? roenn e3 einige Stuffcfylüfje über ©ort, bie

Seit, ben Sauf bcö Sdt}icffald befäme? 6 2öo Senefa'ä ©rünbc

1) a 9)J : wofyl unb 2) a : geladener 3) a : neulid)

4) Xfjeage*. 34 weife nid)t, wa8 Sic unter ©ifligfeit (a: ©e=

laBenfjeit) oerftel»en. 3fts •> f° ()Qbe id)
.

, .
. ,

aud) neulid) gehabt;

5) a: fenn, ba man tum ben gröften 8a dun fpridjt, als obä bic

fleinftcn, oon ben gefd)raubteftcn ©rünben fprid)t, al* ob ftc bie gepriifteften

»Dören; id) fürchte, ba werben Sie midi rjeut eben fo warm ftnbcn. 3d)

lafee jebem HRenfcfcen feinen Sroft unb feine $upotf)efe, wenn er bamit nur

nid)t anbre irre führet 9K: ber alle« gleichgültig ift, bie eine wiberlid)c

^npottjefe —
(33) 6) a: 3rre fü^rt, (SW: SBiberlidje $Upotliefe) fagen Sie? 3ft8 mct>t

9Boljltt)at für* arme geplagte 9Renfd)engefd)led)t , wenn e$ wenigftcnS . . .

finbet? weim es t)otjc Wuffd)lüfee betommtV
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aufhören, jelbft reo bie Religion nic$t auflöfet,
1 fonbern neue Änoten

ferlägt, ba —
Xf). Gr)arifle3, laffen Sie unö bie Religion, baju auf eine 245

fo aurücffefcenbe 2Irt, f>ter nid)t ins Spiel mitten. 2 2>tc roeifj

roaf)rlidj oon ber Seelenroanbrung md>tö, 3 unb ift mit ollen 93er*

fjeiffungen, Xrofmngen, 23cfef)len, SBeifptelcn, bie fte giebt, auf

einem anbem 3öcge. 2>aä sJtab 3jion3, ber Stein be* Sifopfmö,
^

baö Stopfen ber 2>anaiben — fo etwa* mag ber ewige Äreiegang

be$ ^enfdjenfducffals ferm; niajt eine tröftenbe, tjimmlifc^e 93eIolj;

nung. 4 ^n $ante'3 #öHe gefjen bie .§eud)ler, in bleiernen 3Rän=

teln, mit oerfcfjrtcm jurüdgebognen ©efia)t im Greife einher; fic

1) a3R: nidjt tröftet ober auflöfet,

2) X^. ©ie madjen mirf) nidit warm, fonbern böfc, wenn ©ie

bie «Religion auf eine fo juriieffefrenbe Nrt in* ©piel mifdjen. «: Art nid)t

. . mifdjen.

3) Seelenwanbrung in biefem «erftanbe nittjt«;

4) a: mifdjen. CS* gehört eine DreufHgfeit ba$u, beren nur unfre

tfeit ffiljig ift, alle* bet Religion aufoubürben, wa* und in ben ©inn tommt,

eine fatale 9lrt ber ©celenwanbrung fclbft al* Sluflöfung be* Problem* ber

Grlöfung, SBerföfjnung, 9tcd)tfertigung, Heiligung ^u bebirtren

unb über biefc ©adjen Tinge ju fagen, bie wirflid) au* einer anbem, aber

febj traurigen 93or=(£yfifteng fjer fetin müften; weil fic in ben ftrei* unfrer

SJernunft nirfjt gehören. 9Jcid) lounbert, bafe man bie ©eclentoanbrung nidjt

au* ©orten grifft felbft beftattgt.

U. ©enigften* au* Korten anbrer btblifdjen ^erfonen. Sie wi&en

bod) ben ©prud) bei bem Slinbgebob,rnen : „wer f>at gefünbigt, biefer ober

feine eitern? benn er ift blmbgebobren."

.{v Unb ©ie wiffen bod) aud), wa* gleich, barauf folgt: nicht biefer,

nod) feine (Sltern, fonbern bafj bie SBerte Öotte* an ib,m offen =

bar würben. 3)a liegt alfo ber gan^e Xroftauffdjlufe S^rer fctipotljefe in

gebrodjnen ©djerben. $>öllifd)e ©träfe ift ba* Stab 3non*, Tanai-

ben: bafür erfannten* bie Reiben, nidjt für eine tröftenbe, Ijimmlifdje 99elolj=

nung. 9W: giebt, tyr ©dmurfrrad* entgegen. &öü*ifd)e ©träfe ift ein ewiger

Jh:ct*gang be* 9Wenfd)en-©d)idfal*, ba* JHab $anaibcn — bafür

erfanntenö idwn bie Reiben — nidjt eine . . SJelotmung.
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263 —
gefyn eroig unb lommen nidjt von ber Stelle, unb jclm immer rüdU

roörts mit iljrem oerrenften $alfe. 1

(34) Gl). 2lber mein ^reunb, feigen bodf) aud) ©te nur 2 einige

Slugenblicfe mit ©elafjenfjeit rücfroärts. 3üte oiel Unglücfltc^e fmb

hinter §f)nm, bie eä nidjt ucrfdjulbei Ijaben fo tief ju fenn, bie

alfo in biefcmSebcn erft f>öf>cr §inan mü&cn, um und nur einiger -

maaffen mit ber Öered&tigfeit unb 5Htlbc ©otteö $u oerfölmen.

246 3u oerfö^nen? Sie mären alfo ein fteinb ©otteö,

wenn feine ©eelenroanbrung im Kreislauf ber ^Jenf^^eit märe?

©ie müßten feine ©crec&tigfcit unb Stotermilbe läugnen, roenn er

fic md)t auf biefer (Srbc einigemal rotcbergeboljren roerben lieffe?

%üx mid) geftefyc td):
:

iri) f)abe fjerjlid) gnug, Irinmal auf ber (Srbe

als s
JJlenfd> geroefen gu fenn unb mein Seben burdflebt 4 §u l)abcn:

benn roennä fÖftltd) geroefen ift, fagt einer ber älteften SBeifen,

roarö 3)tüf)e unb 2lrbeit, unb baä ift fein croiger Gtrfel. 5 35er

3tenf($ com 2öctbc gebogen lebt 6 furje $eit unb ift ooll

Unru^: geljt auf roie eine iBIume unb fället ab, fleugt

roie ein ©chatte unb bleibt nict>t- — $a8 ift fein ©djuffal. 7—
trauriges ©c$i<ffal!

Z$. traurig unb iröftlia), gnug es ift fein ©d&itffal. ©eljen

©ie baä menfdjliaje £eben in feiner gangen 3ufammenorbnung an,

ift« ni$t, als ob tynzn alles in ifmt juriefe: „©ottlob! ia) mufj

1) aSK: $alfc. ftür ben Ort unb bie Stoffe Don SWcnfdjen mag

fold) eoangelium Xroft feun: für feinen freien unb eblen ©eift, ber auf;

wärt* frrebet. 2) fe&en Sie bod) nur

3) gefte&e id) Sfaen 4) Sonett burd)lebt

5) Sirfel. Gf|. 9tber wenn Sie roiebertommen unb eine gröffere Stoße

fielen?

Xf). 3d) mag nid)t nrieberfommen unb feine groffc 9Mc fielen,

wenn c* aud) bie .Kolk beS (£<ifarö ober Xamcrlanä wäre. 3?f enfci) ift

SJJenfd), unb man mufo ein Ätnb feön, roenn man baä nidjt füllet.

6) a: gebo^ren, fagt ein anbrer alter SBeifer, lebt

(35) 7) aHÄ: bleibt nia)\. Xraurig unb tröftlid), bafe er fo flcudjt, bafe er

fo abfttUt; e« ift fein S^idfal.
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nur (Einmal gelebt werben." Der borgen unfrer Sage, bie Änofpc 247

unfreö (SrbebafctmS, roie balb oerroelft bie ftnofpe, wie Salb tft

ber borgen oorüber! s3iun rotrb ber Sag fdjroül, eö folgt bie

$eit ber sDlü^e bes Sebenö; allmä^lia) nafjt ber 2lbenb, unb bic

Sonne neigt fidf>. Der ^Menfd) blü^t ab, wie er aufblühte: er

»ergibt feine eigne ©ebanfen, er »erjagt an feinen eignen Straften,

er ftirbt ef) er ftirbt, unb freut fid>, bafe er fein ©rab finbet. Dieö

ift ber unraanbelbare ÄreiS ber Xageö- ber ^a^reSjeiten, ber Sebent

unb ^Rentenalter auf unfrer ©rbe. Unb «Sie trollten ben Um
glücflidjen taufenbmal ben Äreiögang ge^en laffen, roenn er fiaj

freuet, iljn nur ßinmal burdjgefommen $u fenn? Sic rooßten bic

Statur eroig, roie Sßenelope, üjr ©eroebe roeben unb neu toeben

laffen, bamit fteö nur roieber jerftöre? Unglütflidic 5J2enfct)^cit mit

allen üjren Anlagen, Hoffnungen unb Gräften! Sdnoacqfmmge

^ienelopc, um beren ÜJerftanb id) rocnigftenS ntcf)t buhlen mödjte!

61). Slber mein ftreunb, ber 93aum, bie SBlume, ber Sag— (96)

Ijat ni($t aDeS einerlei unb jroar ein roiebcrfommcnbeö <Sd»irf= 248

fal?
1 fajeinet ©efe£ ber Statur ju fenn; roarum rooöte u)m

allein ber fd&roa$e unb ftolje
sJRenfd) roiberftreben?

ftreilid) roäre er fdjroad) unb ftolj, roenn er tym als

Saum, als Sölume, als Sag roiberftrebte; aber er ift feinä oon

Dreien unb aud> biefe 3>rei fommen nidjt roieber. Der öaum 2

ftefjt eingerourgelt in ber ßrbe, unb fyat er, roie id) nidjt jroeiflc,

ein Seben, fo iftö bod) immer nur ber erfte Heim eines niebrigen

ßebenö. Dies mufj er lange auäroirfen unb lange auf feinem Ort

fteljn. 3ebe8 34* ift if)m nur (Sin Sag, ber ^rü^ling fein 2ftor=

gen, fein Sd^laf ber Sinter. Gr mufj ausbauren, oielc 33lätter,

33lü%n unb ftrüa^te jeugen, bie ber £uft, ben Spieren, bem 9Ren*

fa>en, ber ganzen (jityern Schöpfung bienen. 9hm roirb er aflma>

(idr> alt unb ftirbt: roa« jefct um i§n Ijeroorgrimt, ift nid)t @r

1) a9R: alles (Sinerlet <3c^idfal ?

2) tetnä oon dreien. $er SBaum
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felbft, fonbern feine Äinber. 2öo» [eine Sebensfraft unb fein

Sebensljaud), in Duft, »lütyen, ^Blättern, grüßten Inn fei? roiffen

249 roir, ober roir roiffen es ni$t; ins 9tei$ a oerarbeitenber Äräfte lann

unb fott unfer SUtf md>t reiben. 2)er $aum gehört alfo md)t 3

in $f>rc ^alingenefte: er roanbert mc&t, fonbern oerlebt fta), als

eine SÖtelt roanbelbarer, nie roieberfommenber Blätter, Slütljen unb

^rüdjte. 4 2He 93lume eben alfo, unb bas ®leic§mfc bes Xages,

ber ja nie roieberfeljret, mar ^^nen olme 3roeifel nur ©leia^nijj. 5

©ie ftnb alfo im Sauf ber 9tatur gang or)ne (Stempel: unb ben*

(37) fen Sie, ber 'üRenfdj, ber sUlenfa) auein foUte bieg (Krempel 6 eines

3Ewmf(^&mialifd>en £anaiben * ©d&icffals fenn? (Sin (Stempel olme

Tempel, ja beinah ofme Hbft^t.

Dfme Stbftc^t bo$ eben ni$t. 7 Qx lernte bic ffiiffen*

fa^aft bes Sebens, roie fte fid) allein lernen läjjt, burdj bie oicI =

feitigfte Slnfidjt unb lebenbigfte (grfaljrung. Gr roürbe

alfo immer geprüft, geläutert, oerfeint, beoeftigt: ber ftaben feines

3a) ginge fort, unb er rtiefte roeiter, fo fe^r er im Äreife $u

geljen fdjiene.
8

Üfj. (Sin langfames /vortrutfen, auf bem und bas Sdnrffal

als ^rngier befjanbelte, bie 9 immer nur fyintcnnad) !lug roerben,

250 unb nidjt el>er roiffen, roie es bem Änabcn ju s
3Kutf) fei, ber bic

©abläge empfängt, bis fte fie felbft empfangen Jjaben. Unb foldje

©abläge geitlcben«!

1) a vJW: .ftHnber. SBo fein unfidjtbarer ©eift hingeflogen? wo

2) a: t)\n fei unb weiter, gewife tjöfjer hinauf, verarbeitet werbe, bas

raifoen wir md)t; in bie* JReirf) 3R: f)m fei? wifeen wir nidjt; in bies

'Hei di 3) a 2JI : alfo gar nid)t

4) aSRSl: oerlebt fid), unb ftrebt etwa unfttfjtbar weiter.

5) q9K: eben alfo, unb ber 2ag ift ja blos 3)elorarion ber ganzen

3cene. 6) bie* ftfjredlidje ©rempel 7)a9RH: Sb- Ofote «bftdjt nid)t.

8) a3R: in bie SRunbe $u geben fdjiene.

9) a: X. ©ut! aber gefte^en 8ie nod) immer, bafe bie« ein lang*

famer, bleierner <*tang fei, unb bafe ba« ©djicffal im* fobann als ^tmjgiei

bebanbelt, bie SR: ©efte^en Sie fo als ^djgier be^anbelte, bic



61). C v

3iot() tüirb fie und bas Schieffal md)t geben , unb

ba eö bodj einmal geroiß ift unb bleibet, baß wir nur $)ad recht

unb roahr unb cinjig roiffen, road mir felbft oerfucht unb crf(u>

ren ^oben —
s
3Jiich bünft, Sieber, 6ie mißbrauchen ben roahreften

<Sa$, roenn 1 Sie i^n alfo anroenben. 2Uled in ber 2öelt brause

ic^ ntdjt ju erfahren, ober roclje ber armen «Bienfchheit! 2Belcr/er

JUuge wirb fich bie $eft roollcn einimpfen laffen, bamit er boch

auch rotffc, roie cd mit ihr ftc^e? Speicher ^Renfchv wirb 2 ÜBater* (38)

unb 3Ruttermörber fetm roollcn, um ju füllen, roie cd bem 9ßero

ober einem anbern Ungeheuer gcroefen? Unb road für ein 2d)id

fal märe cd, bao eine ^reube barau hätte, mich äße abfchculichc

Stoßen fpielcn $u (äffen, um mir nur bad ©cfüljl ui geben,

baß ich fie gefptelt fyabel 3 Sie fehen, road ed für ein Softem

fei, bad $u allen Frechheiten 2tnlaß geben fann, inbem ed bie 251

Stifte, bie ber Eöfcroicht in M fühlt, |u feiner jefcigen Seftim*

mung macht, unb ihm, roenn er $ulefct am ©algen ftirbt, ben

füßen Sroft giebt: 4 „er 1)abc nun (Sine feiner Schulben gebüßet!

(Sd fei feine 93eftimmung geroefen, je$t folgen 2öeg ju gehen: road

er noch nicht gelernt unb erfahren h<*&e, bad ^abe er 3«t auf an*

bern Stationen gu lernen."

1) aSR: ber ba* $robu!t empfängt, bid fied felbft empfangen Ijaben.

Unb ein ^robuft jcitlebend!

@h- Spott änbert (a: ilcit %f)ttm Spott änbert fich) bie Sadjc

nidjt: benn ba* bleibt einmal geroife, nur bad roiffen wir red)t unb roahr

unb einsig, road rotr felbft oerfucht unb erfahren haben. 9Med übrige

ift ein ©efdjwäfc oon ©orten.

£f). @ie mißbrauchen, ßieber, ben roahreften ©afc oon ber SBelt,

2) fich Örlnb unb $efrilen$ roie cd mit ©rinb wib

^eftilena ftehc? SBetchcr SKenfd) auf ©otted (Srbboben wirb

3) a: bau idi fie fpiele!

4) a 3)? : ©öftem fei, bad alle Frechheiten erlaubt, bad alle fiüfte,

macht, unb ba*, wenn .... ftirbt, ihm . . giebt:
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6$. SSon fold)en s

.Dttfjbräud)cn wollen mir nid)t rcbcn; bas

33efte fann oom bummen 33öferoid)t aufä ärgfte gemvjjbraud)t wer*

ben. %ä) fomme $u meinet gtage junid: wie wollen ©ic ftd) mit

bem ©ott oeTföfmen, 1 ber baä ©d)tdfal ber SRenfdjcn fo ungleiä)

mad)te? (Sntroeber muffen üjm bie ^been oon böfe unb gut, ooBU

fommen ober unoolttommen, glüdlt<$ ober unglüdltd), fefyr glei($;

gültig feun; ober —
%\). Ober mir foHen üjn nur nid)t nad) unferm ileinen,

engen, armfeligen 5Jtaaöftabe meffen. 2Öer ift glüdlid), wer un*

252 glüdlid)? ^ftö ber «ßolicirtc mein* als ber Silbe? Der ©Hao

in golbnen, minber, als ber in «fernen ßettcn? 2Bo roormt bie

StoÜfommenljeit auf unfrer (Srbe? mnb roo ^at fie ftd) ein £aud

I) a2H: lernen, wo ber SBttü) benn aud) wieber ben Settel auriid=

behält unb ber narfte Stubent abreifet — Seijen Sie baö Sd)äblid)e unb

oon allen Seilen dürftige ber $>M>ou)efe. (a: nid)t bie fd)äblid)e unb . . .

fo bürfnge $>upotf)efe?)

St). So böfe ift bad nid)t gemeint. 3)er Wenfd) foll erft (a: erf>

lief») ein ©Über ferm, bann fortrüefen unb polidrt werben; erft ein ,§eibc

ferni, bann fortrüden unb „bie 3Bunben fennen lernen." —
II) , Soffen Sie mid) fortfahren: erft S8öfewid)t feun, bann ein .^ei-

liger werben: erft SBeib feön unb bann Wann werben, um bie SBclt aud)

alä Wann oon fet>r weifen, unb wenn er Wann ift, SBeib werben, um
Tie oon fe^r feinen Seiten rennen $u lernen, (a: (Sä wäre alfo ttjöridjt,

auf einer Starion ju tfwn, wa8 in eine anbre gehöret.) 3>er ©übe mu&

(39) erft policirt unb cultiotrt, b. i. geftriegelt unb auf unferm eifernen Sobomö=

bettf) gebellt unb gefadt werben, um redjter, Scfjter Wenfcf) fetjn. 9lUe

Nationen müfeen erft wanbern unb ftcfj in Suropa gebühren laffen, um
©eden unb Marren, wie wir, $u werben, (a: 3>em Europäer, ber baö bc-

tjaupten fann, ftnb wa^rfdjeinlid) alle feine Settel ooriger 2Banberfd)aft in

ben anbren oicllctdjt glüdlidjern SBeltüjeücn jurüdgeblieben : fie liegen ümt

nod) auf ben oorigen Stationen.

II: 9lber id) tomme wieber barauf, wie wollen Sie fid))

6f). SBie wollen Sie fid) aber mit bem ©ott oerföfyten,

f) Xie Ccute In ©obom falten ein eifern ©ett, In boS ftc leben Änlommenben pa%>

ten. 38arb er au long, fdmittei: fie ton l^tn ob; ju turj, bc^nten fie ll)n bU et ßetec^t

tourbe. tttn toetfeft »otbilb ber ttulrut unb eittat In duxopa. (3Me anmerfuno, fefijt In o.)
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erbauet? $ai ftc und über ftch ju dichtem gefegt? und, bie mir

felbft nur oon ben Slllmofen ihrer 9Kiß>e unb #ulb leben? ©ott

fc^uf und nicht, baä menfgliche ©efchlecht $u rieten, fonbern in

ihm ju leben, und unfrer ©teile ju freun, unb e« feiig ju

machen, wo unb wie weit wir fönnen. @r felbft tfyat nicht mehr, (40)

als er nach feiner 3BeiS^eit tyun fonnte unb nach feiner ©üte

tfmn mujjtc. 3Rit Seiben ging er ju 9tath, unb fo fdhuf er unfer

©efchlecht. 2öer fann fragen, warum nicht ^ö^er? warum nicht

tiefer? ©nug, ed ift ba, unb jeber mag fidj freuen, bafj auch

(£r* ba fei; feines fiebend genießen, unb bem, ber if>n r)iet)er ge^

bracht tyat, zutrauen, bafe er ifm aud} Innauö* unb weiter gu fA|»

ren wiffen werbe. 3

Gl). £ie Ungleichheiten ber SRenfchen auf unfrer (Srbe

finben alfo bei 3(m™ ta™ 4 Erläuterung?

$h- ßeine als bie: „fte lagen im $lan ber Schöpfung."

Unfer planet, roie er je$t einmal ift, füllte tragen, was er tragen,

hervorbringen, was er Vorbringen fonnte. 2)aju ift er eine 253

Äugel mit allen Abwechslungen beS Glima, ber Sanber, ber ^Jflam

gen= %tyuc* unb ÜJtcnfchenarten : bie Seiter ftefjt auf feinen beiben

^emifp^ären, üirc Spröden ftnb unzählbar; unb wo reiben fte

hin? Durch fmnbert %§oxe bringt SlflcS ins SRetch ©otteS, unb

burch hunberttaufenb auf a^en ©tuffen roieber IhwmS, aufwärts,

1) a9R«: bafe er

2) a 3J2 : ber ü)n ohne feinen SRau) tyetjer gebraut, auch zutrauen,

baf} er ihn hinaus

91: ber ihn hie bor gebracht hat, auch }utrauen, baft er ihn hin au-

3) a9K: werbe.

@inb mir baju bestellt, bem Schöpfer aller 3)inge Steife »SRouten unb

ifalenbermärfche (9R: 3HarfaV£alenber) öor^eichnen? —
(£h- (U). $a* nicht: aber wenn wir uns boch einmal beö SXnfenS

nicht erwehren fönnen über bie Ungleichheiten ber SRenfajen („8- ®"
fügt SR hiiwO?

Xi). (X). 9lud) biefe lagen im $lan ber Schöpfung . . . Unfer

planet 4) 91 : alfo feine
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oorroärtS. 2öo nun ©ott bie Dcrfauftcn Sieger 1 befeligen

wolle, ob in einem ^arabiefe jroifc^en ben 33ergen?*) ober unter

(41) einer faulen 93ifdjofömü$e, roetl fte ftc§ einmal mübe gerafpelt

fjaben? — baS entfajeibe, roerS entfe^eiben tarnt. 2 So oerfd)iebcn

biefe 9Belt ift, fo oerfdneben wirb mich bie jutfünftige feon; unb

roenn fteS ntdjt märe, roenn aUeä an einfachere (Snbe unb beftimnt:

tere ©röfjen, nrie e$ fein* roafjrfdjeinlid) ift, aufammenginge, befto

beffer! ©nug, td) finbe r)icr ©lücffeligteit, roo id) fie oft nic&t

254 gefugt, 3 ©c^ön^eit unter einer #üUc, bie 31t it)r bie frembfte fcf)ien,

SBeiSfjeit unb Sugenb meiftenS in raupen, 4 oeradjtetcn unb um
fänntltajen ©eftalten, ©erabe reo Sdjminfe unb $ufc anfängt,

^ört
r

' SBaljrljeit, 9tet^tfajQffen^eit, ©lüctfcligfeit auf; unb nad) bie=

fen oergolbeten ^agoben rooUten mir unfre armen JKeifenben man*

bern laffen, um baö Starre 3U oerlieren, ba$ fte fyaben, unb für

innern ©ertlj unb !jKeid)tf)unt )d)led)ten äußern Xanb ju erbeuten?

gemein* idi bie 9Jtenfd$eit anberS alo nad) bem Hantel fennen

lerne, befto mef>r ftnbe idj Urfaa)e, bie 93orfef)ung auc$ auf biefem

6d)auplafc fnieenb ju oerefum 3ßo mir baö meifte Unglütf oer*

mutzen, roofmt oft baS größte ©lütf. Einfalt ift nid)t $>umml)ett,

unb Sd)lauigfeii meber ©lüdfcligfett nod) 2Beiöf>eit. 3d) fjalte c$

alfo immer mit bem 2>ufyer:

Sdjidfal ttjeüt bie «oben roei*lid) au«:

gür jeben giebt eä 93rob unb 3>ed* unb $>auä,

2>en Ärmen Äraft, ben Sdjroadjen SSfjrenpliifcc-

255 (42) (Sf). 2lber, mein Sieber, ©ie roiffen bod) baö ©efefc ber

Sparfamfett foroof)l in Slnfcfmng ber Äraft als beS Raumes? 6

*) — Simple Nature to his hope has giv'n

hohind tho cloud-topt hill an humbler heav'n,

some safer world in depth of woods embrae'd

sonie happier Island in the watry waste See. Pope.

1) aSR: 9?eger« 2) tann: id) bin nicht gefegt eö ju entfd)etben.

3) 0: gejudn fjätte, 4) SR: rauljern 5) 0: fjört meiftenö

6)aW: ba* ÖJefe|t ber flcinften Äraft, be« möglidjft Keinen

Staunte*?
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@8 ^errfc^ct in ber gongen %itur; tfte benn nidjt fc^r mat)rfdjetn:

Ü<$, bafj bic ©ottf>eit aud) bei SSerpflanjung unb gortrüefung mcnfd>

lieber (Seelen barna$ t)anble? 2Ber in (Siner %otm ber 3Renfd)f)eit

nod) nid)t reif geworben ift, roirb nod) einmal in ben Ofen getljan,

unb mujj cnblid) aufgebrannt werben. —
Unb wenn er Darüber oerbramrt roürbe? 1 2He gönn

ber 3Jienfd)f)ett ift fo enge: ber $la$, ob man Ine ober ba, in

^urpur ober in fiumpen ftef>c, t^ut fo roenig jur ©ad)e, unb roer

in ber @inen Hxaty nid)t red)tfd)affen roerben roifl, roirbä in ber

anbern fd)roerlid) roerben. ©enigftenä mufj erö nid)t roerben bör*

fen: fonft ift alle SJtoralität freier $anblungcn fjin, unb ber
<

3)tcnfd)

roirb geroorfen rote ein Stein, geftojjcn roie ein (Srbfloö. «Scfjen

(Sie, roof)in abermals bie $npotf)efe füljre? ju einer fatalen 91otf>*

roenbigfeit, 2 bic aUeä (Streben unb 9tingcn nad) ©lücffeligfeit,
3

25(i

SdjÖnljett, Xugenb in jeber ©cftalt, unter jeglicher Saroe er=

mattet, unb unä in Äetten beä blinben ©elrorfamä an ben 2Ban*

belgang beä <Sd)i(ffald binbet. — Slber, roir fjaben im engen 3im*

mer 4 gnug gefd)roafct, unb befjroegen f)at unfer ©cfpräd) aud) fo

enge unb mctaplroftfd) roerben muffen.
5 Sef)en (Sie bie fd)önbeftirnte

9tad)t! unb 6 bort gef)t ber SJtonb auf — mtd) bünft, roir roanbem

mit <Seel unb Äörper auä ber metaplrofifdjen £uft in bie freie

Watur l)tnau$.
7

1) a: & «ungebrannt? ei warn er Derbrannt würbe? «ber

tote, wenn er ueroiannt wuroer

2) a9R: wolun im ©runbe bie gatt^e fttwottjefe fütjre? $u einer

fatalen Fatalität, 3) a: nad) Satjrbdt, ©lütffeligfcit

4) a9R: im 3hmner

5) aud) fo jinunerfjaft unb metaptjijftfd), baö ift üiel unb nidnsfagenb,

roerben müfien.

6) Se^en Sie, weld) fd)8ne befHmte 9tod)t e* ift, unb «: Scben

6ie bie fd)öne beftirnte <Rad)t! unb

7) auö ber engen metaptroftfd)en fiuft tjmau*
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(43) ©te gingen ^mau«, unb in furgem oeränberte fia)
1 ber £on

be$ ©cfpräc^cd! 3)ic Jjeiltge ©rille, bic bic sJZaajt um fte oerbrei»

tetc, bic Reffen ^unmelälid^ter, bic als Sampen über üjnen aufge*

hängt Lienen, auf ber ©inen (Seite einige jurücfgebliebne 2 ©d)im*

mer ber Slbenbrötlje, unb auf ber anbern ber hinter ben ©aparten

beä SöalbeS ftaj fanft er^cbenbe 9ttonb — wie erfjebt biefer präd>*

tige Xempel, wie erweitert unb oergröffert er bie ©eelc! sütan

fä^lt in biefen Slugenblirfen fo gang bie ©a^ön^eit unb ba$ Wicht«

257 ber (Srbe; welche ©r^otung unä ©Ott auf einem ©tem bereitet fat,

auf bem unä sJRonb unb ©onne, bie beiben frönen #immel8licf)ter,

abmechfelnb burdt)ä ßeben leiten! Unb wie niebrig, Kein unb oer^

fchwinbenb ber <ßunft unferö (srbentljate fei, gegen bic unermeßliche

s$raa)t unb ^errliajfeit aller ©teme, ©onnen unb Söelten.

2Ba§ benfen ©ic, fagte %§ea$eä, anjefco oon ihrem princi-

pio Minimi, nach welchem ©ie fich immer auf ber Grbe umher*

tummeln wollen unb an bieö ©taubforn geheftet finb? ©e^en ©ic

gen £immcl, ©otteS ©ternenfehrift, bie Urfunbe unfrer Unfterblidj*

feit, bie glängenbe (Sparte unfrer weitem SMfahrt! 2Bo enbet

baS SBcltall? Unb warum fommen oon bortfjer oom fernften ©tem 3

ju unö ©traten hinunter? 2Sarum fmb bem 9Renfd)en bic ©liefe unb

ber flammenbe $lug unfterblia)er Hoffnungen gegeben? Söarum beeft

un$ ©ort, wenn wir Sagüber oom ©tral ber ©onne ermattet unb an

(44) unfern ©taubflump gefejjelt waren, Wachte biefeä r)or)e ©efilbe unenb*

258 lieber ewigen SluSfiajten auf? 3$erlof>ren fielen wir im #eer ber Söel*

ten ©otteä, im 2lbgrunb feiner Unenbliajfeit ringsum oerlofyrcn! —
Unb waö foUte meinen ©eift an bieS träge ©taubfom fefjeln,

fobalb mein Scib, biefe #ülle, ^erabfmft? 2lUe ©efc^e, bic mich

^ier fefthalten, gehen offenbar nur meinen ßeib an: er ift au8

biefer (Srbe gebilbet, unb er muß wieber gu biefer (Srbe werben,

©efefce ber Bewegung, 2)rucf ber Sltmofphäre, aUeS fefjelt ihn,

1) ©ie gmflen lunauä, unb nrie oeränberte fid) in far^ent a: SBeibe

gingen (jtnauS unb o rote oeränberte ficü, in furgem

2) a9W: juriidgebliebnen 3) Sterne



nur iljn f)teniebcn. 25er ©eift, einmal entronnen, einmal ber $ar>

ten unb fo feften Sanbe lo3, bie ifm burd) ©inne, Sriebe, 9cei*

gungen, v
#flid)t unb ©ewofmljeit an biefen fleinen ÄreiS ber ©idjt*

barfeit fnüpften: welche irrbifäe 2Ra<$t fönnte if>n fehlten? wel$

ein 9taturgefe£ ift entbecft, baö Seelen, 1 in btefer engen SHcnnbalm

ftd) um^equtoctycn, jmänge? ©ogar über bie ©Garanten ber 3eit

ift imfer ©eift 2 weg: er »erachtet 9iaum unb bie träge @rben =

bemegung: entförpert ift er fogleicfy an feinem Ort, in feinem

Äreife, in bem neuen ©taat, ba;u er gehöret, ^ielkirin ift biefer

um uns, unb mir fennen if>n nidjt: oieücidjt ift er un8 nafye, 259

unb mir wiffen nid)t$ oon ifmt, aujjer etwa in einigen Slugen*

bticfen fcliger 2llmbung, ba ifm bie ©eele ober er bie ©eele gleich

fam ^erbeijie^t. 3 $ielleid}t finb uns aua) SRuljeörter, ©egenben

ber Zubereitung, anbre SBelten beftimmt, auf benen mir, wie auf

einer golbenen 4 Himmelsleiter, immer leichter, gäriger, glücffeliger,

jum Quea aHe8 2ic$tS emporflimmen, unb ben SJiittelpunft ber (45)

SaUfa^rt, ben ©dwoS ber ©ottljett, immer fud>en unb nie er-

reichen: benn mir finb unb bleiben etngefajränfte, unooUfommene,

enblid&e 28efcn- 2öo ic$ inbeffen fei, unb burd) weldje Stetten id>

geführt roerbe, bin unb bleibe id) immer an ber Jpanb beS Katers,

ber midj fyieljer braute unb weiter ruffet: immer alfo in ©otteo

unenblic§em Sdjooffe.

öS ttmt mir leib, fpra$ (5 Ii auf IcS, bafj idj ©ie in 2tetraa>

tungen unterbrechen mufj, bie ©ie fo weit oon unfrer @rbe ent-

fernen; aber laffen ©ie miä) nic^t jurücf. Ueberau* , wo ©ie frei,

ioeife unb tf)ätig leben, ift Gimmel: unb warum freuen unb fliegen 260

©ie benn bie @rbc? 9Benn ©ie in einer anbem SHenfd&engeftalt

freier, weifer, glücflieber leben tonnen, unb fo immer weiter im

innern $ u ft a n b e lunaufgefm : was flimmert ©ie Ort unb ©cenc

?

©eis bort ober f)icr — üöelt ©ottes ift ©otteS SÖelt, ©d>aupla$

ift ©djauplafc. Slucty unfre Srbe ift ja ein ©tern unter ©ternen.

1) a: ©ctfter 2) aW^l: ber ©eift 3) a9R: $erb<iaeud)t.

4) a ^ : gülbenen
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2öolu*! mein greunb; aber wie roett läfet ft$ benn in

unfrer 5Kenfd$eit Ijinaufflimmen? 3ft nid^t iljre Sphäre fo enge

begrängt, fo fotfjig unb ftaubtg rote biefer Stern felbft ift? 2ludj

ba§ befte #er$ ift unb bleibt immer ein 9Äenfdjenf>er$, Äörper bleibt

Äörper, unb (Srbenlcben ein (Srbenleben. 3)ie Slrmfeligfeiten ber

©efdjäfte, ber fo unnüfcen unb bod) fo nötigen SebenSmüfje, fom*

men roieber. 25ie Sebenöalter mit ifjren roedtfelnben UnooHfommen*

(46) Reiten fommen roieber. 2Iua? in guten (Sigenfhaften bleibt ber

3Henfc$enftamm fjienieben immer 1 in feine beiben ©efäledjter oer-

261 tfjeilt, bie einanber gegenüber auf einer 2Öur$el ftefm, ftaj einanber

umfälingcn unb hängen, nie aber (Sin' unb biefclbe
2 üBoHfommen*

Ijeit werben tonnen im Sttenföenleben. 3 2öa8 ba3 (Sine f>at, fefjlt

bem anbern, roaS (Sin SRenfcl) f>ai, fef)lt bem anbern. ©eburt,

Stanb, (Slima, (Sraiccmng, 2lmt, Sebenäroeife, f>inbern unb fdjräm

fen unaufhörlich ein. 9tur roenige $afyxt roädjft ein SRenfa?, bann

ftef)t er ftifl, ober nimmt ab unb gefjt rütfroärtS; rotH er im Sllter

Jüngling ferm, unb anbre nad)afmien, fo roirb er läa^erltdj, fo

roirb er finbifa). Äurg, c3 ift eine enge Sphäre, bic§ (Srbenleben;

unb roir mögend ma^en, roie roir rooUen, fo lange roir rner fmb,

ift oljne großem Stäben, unb ben oölligen Steluft unfrer felbft,

ber 4 @nge ni($t &u entroeia^en. 2lber einft, roenn ber $ob ben

Äerfer bricht, roenn un8 ©ott roie Slumen in gang anbere ©efilbe

pflanzt, mit gang neuen Situationen umgiebt — f)aben Sic nie,

mein %x. erfahren, roa§ eine neue Situation ber Seele für neue

S<§roungfraft giebt, bie fic oft in ifjrcm alten 2Binfel, im erftiefen*

262 ben $ampf üjrer ©egenftänbe unb ©efd)äfte, fidj nie jugetraut,

fidj nie berfelben fäf)ig gehalten fjättc 5 —
@f>. 3öcr roolltc baö nid)t erfahren tyaben? ©ben ba^er

fä^öpfte idj ja ben erquiefenben Xran! be§ Stroms 2ctf>e, mit bem

midj aud> fdjon auf biefer (Srbe meine ^alingenefie roieber oer*

1) a9Jt: immer tjienieben 2) aSftW: (Sine unb btefelbe

3) a3R: im Seben 4) a9K«: unfrer, ber

5) fjätte: $aben (Sie bcrgleirfjen nie erfahren?

ixrbctd ffimmtf. »kvle. XV. 1

8
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jungte, fühle rote Sie, 1
bafj £rofc alles Streben« unb 33c* (47)

mühenS ber ÄreiS ber SJienfdfujeit unüberfteiglich, unb ihre Statur

in oefte ©renjen gcfchlojfen bleibe. J^icr auf ber (Srbe roächft

tein SBaum in ben Gimmel: geroiffe Rieden, bic man einmal ange-

nommen, laffen fid> mit allen Strömen ber SHelt nicht mehr ab=

roafchen, manche Scf>roächcn unb Umjoflfommcnfyeitcn in geroiffen

fahren faum mein* fennen, gefd)roeigc benn ablegen. Oft vtx-

roechfelt man nur bie grobem mit ben gefährlichen feinern: baS ift

alles roafjr. 2luch fefje idjä icln ro o 1)1 ein, bafj in bem engen , ftch

immer roieber^olenben Stunblauf beS (SrbclebenS fo gar t>iel eben

nicht 2 ^erauä fommt: eS ift fo oiel unnüfce SJlühe, unb aus ber

erneuerten 9Rüf>e fo roenig neue Skute. £ie Schranfcn, bie Sie 263

eröfnen, ftnb aUerbmgS größer: baS f^clb ^u bem Sie einlaben,

ift unenblia} 3 — bie Schaar aller ÜBelten, bie auf meinem eroigen

2öegc *ur @ot%it liegen. 2lber, mein greunb, roer giebt mir

baf)in glügel? @S ift immer, als roenn mich etroaS jutrüäroürfe

auf meine ßrbc. SJlir ift/ als ob ich fte noch nicht aufgebraucht,

mic^ noc§ 1U** feiert Ö*nug gemacht hätte, työfycx hinaufutftreben;

roer giebt mir Flügel?

Söollen Sie fte nicht aus heiliger $anb annehmen, 5

bic ganj unb gar bahin oerroetfet, fo nehmen Sie roenigftenS einige

gütige baju aus freunbfd)aftltdhen , aus — 3hrcä 5rcuno8<! 9tero*

tonS ßänben.

6 h- 9tuS ScerotonS £änben?

%f). 9itcf>t anberS: baS Softem, baS er aus Sternen unb (48)

Sonnen baute, 7
fei 3hnen cin ©cbäube 3hr«r Unfterblichfeit, eines 8

1) a3R9l: cd wie Sie,

2) 3d) fche c3 auch ein, ba& nta^t eben fo gar oiel

3) a: ift bic Unenbltchfeit,

4) a: (£3 ift immer, TO 9t: 6« ift,

5) a2R9l: au* bei fcanb ber Religion annehmen,

6) a: ba^u au« — 3h"8 »aterd 9» K: baju au* — 3greö $reunb$

7) a 9»: gebaut, 8) a 91 : 3ßrc3

Goc
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immerroäljrenben Fortganges unb SlufflugS. 9ßid)t roaljr? alle tyla-

ncten unferS Sonnenfnftemä fmb burd) Gräfte bcr Slnaiefmng mit

204 einanber unb mit tyrem SJtittelpunft ober 53rennpunft, ber Sonne,

oerbunben?

SlHerbtngg.

%f). Sie machen alfo ein fo oefteö, unjerftörlicfyeS ©anjc

aus, baf? nidito oerrüeft, nichts geänbert roerben fann, ober baS

©anjc litte unb ginge mit feiner grojjen Harmonie unter?

0,1). yiify anberö. SlßeS begießet fi<$ auf bie Sonne unb

bie Sonne mit ifjren Gräften, tyrer SJiaffe, Ujrem £ic§t, tyrer

©arme unb Entfernung auf bie Planeten.

Unb bo$ fmb bie Planeten nur ©erüft 1 beö Sd>au:

fpielö, 2öo§npläfce ber ©efd&öpfe, bie auf i^nen fÜ| um bie un>

enblief) ^ fernere Somte ber eroigen ©üte unb Söafjrljeit in mancher*

lei Entfernungen, mit mannen Efltpfen, ^eri&elien 2 unb 2lpl>elicn

beroegen. Söären bie Scencn fo genau, fo unzertrennlich oerbun;

ben, unb ber 3n ^ a^ Der Scenen, baö Spiel felbft, foHte eä

nidjt femt? 3Me Planeten roären fo genau auf ftdj unb auf bie

265 Somte georbnet, unb baö Scfyüffal berer, bie barauf leben, auf

bie fie eigentlich nur juberettet finb, foHte niäjt eben fo genau unb

(49) um fo genauer jufammen^angen, als ja baö Jöefen meljr als bie

Einfleibung, Sac^e mef>r als Ort, Seben unb 3it(alt mein-

aU X^eater unb Sc&aubüijne ift? $n ber 9fottur ift alles

oerbunben, Floxal unb $(rofif, roie ©etft unb ßörper. SDtoral ift

nur eine fyötyu ^frofü bcS ©eiftcS, fo rote unfere fünftige Seftim^

mung ein neues ©lieb ber ßettc unferS 2)afemtS, baS jtdj aufs

genauefte, in bcr fubtUften $rogrefjion, an baS jefcige ©lieb unfreS

2)afennS anfdjliejjt, roie etroa unfre Erbe an bie Sonne, roie ber

SJtonb an unfre Erbe.

Gf>. 3$ a^nbe Sie, 33cfter, aber —
%t). $ier, mein ^rcunb, läjjt ftc§ audj nur mutijmaajfen,

nur afmben. Unterm ftiHen 93luf ber Sterne, oonn 2lngeficf)t beS

1) a: ©erüfte 2) aW*l: in <JSeril)elicn

18*
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oertraultdjen 9Jtonbe§, fmb aud) 51fmbungen in jene für uns unüber*

fefjbare fterne fo grofj, fo erfjcbenb! 2)enfen ©ic etnen Slugcnblicf,

bafc unfer ©ternengebäube, bem moraltfdjen 3**ftanbe feiner

Seroofjncr nad), fo jufammen oerbunben roäre, roie eS feinem pf>o* 2GG

ftfdjcn 3«ftanDC nad) unftreitig $ufammcn oerbunben, unb nur

©in fd)roefterlid)er (Sfjor ift, ber 1 in oerfd)iebenen Zonen unb $ro=

Portionen, ober in ber #amtome Einer Straft, feinen Schöpfer

lobet: 2)enfcn ©ie, bafj oom legten Planeten bte jur ©onne hin-

auf eS ©rabationen ber ©efdjöpfe, roie beö £id)tö, ber Entfernung,

ber Waffen, ber Gräfte gebe (unb nichts ift
2 roaf)rfd)einltd)er als

biefcö,) fefcen ©ic bic ©onne nun als ben groffen SBerfamm*

lungöort aller Söefen be$ ©oftemö, ba$ fic bef>errfd)et,
s

fo roie (50)

fie ja au$ bic Äönigin atleö 2id)tS unb aßer 2öärmc, aller ©djön*

f>cit unb 2Safjrf)eit ift, bie fie überall ben ®efd)öpfen ©rabroeife

mitteilet: fcr)en ©ie bic 4 grojje Seiter, bie oUeö hinauffummt, unb

ben rociten 2öeg, ben roir nodj $u madjen fyaben, elje roir jum lÖliU

telpunft unb 3Satcrlanbc beffen fommen, roaS roir nur in unferm

©ternenfoftem 2Uaf)rljett, £id)t, Siebe nennen.

Gf). 2Ufo, je entfernter 5 oon unfrer ©onnc, befto bunfler, 267

befto gröber; je näfjer, befto geller, leichter, roärmcr, gefefnoinber?

— 3>ie ©efd)öpfe beö ^JJerfur, ber immer in ben ©tralen ber

©onne oerborgen ift, muffen freiließ oon anbrer 3lrt ferm, alö jene

trägen 6 ©aturnusberoolmer, bie bunfeln ^atagonifd)en liefen, bie

in 30 3a^rcn faum Einmal um bic ©onnc fommen, unb benen

5 9ttonbe faum nod) 7
tyre 9Raa)t erfüllen. Unfrc Erbe ftünbc benn

fo
8 in ber SRitte —

1) a: ©in fdjroefterlid) (Srjov ift, ba8

2) a SR : nid)t« in ber SBelt ift 3) bcfjerrfdjt,

4) a: merfen Sie nun nidjt bic

5) U. 3d) merfc c3 unb freilid) ift* roafjrfcfjcinlid). 3c entfernter

TO 91: G^. läfet fid) f)ören: 3e entfernter 6) a: träge

7) a TO 91: nod) faum 8) benn freilid) ba fo
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Unb rneflctdjt ftnb mir eben bcfjrocgen audj fote^c 5Jlit*

telgefd&öpfe, aroifdjen ber bunfeln 1 ©aturnuäart unb bem leisten

©onncnlidjte, bem Quell aller SIBa^r^eit unb ©d^ön^eit. Unfrc

Vernunft ift f)icr mirflic$ nur nod) im erften 2lnbruc§; unb mit

unfrer Sißenöfreifjeit unb moraltfchen Energie iftä aud> nid;t roeit

f>er; gut alfo, bafj mir nid)t erotg auf bem Grbplancten gu raeilen

haben, roo roal)rfdjemlic$ nid^t tuet auS un$ mürbe.

268 @f). 2tlfo meinen mir müften burd) alle Planeten reifen?

(51) Xf). $a3 metfc idj ntc^t.
2 ^eber planet fann feine ©im

molmer, bie äße in ocrfdfjiebnen ©raben ju Giner 6onne ftreben,

auf 3 bem 2öege, ber tf>m ber fürjeftc ift, auf ben Staffen unb

©rabationen, bie iljm ber (Schöpfer notfjrocnbig erfennet, baf)in fen^

ben 2öie, roenn unfer 3JJonb 3. (£. (micr) bünft, audf) i 1 1 0 11 fcfjil*

bert ifm fo*) unb mehrere 4 morgenlänbifc^e «Seftcn ^aben ü)n bafür

gehalten) ba§ $arabie§ ber (Srljolung 5 märe, roo bie matten 2öan*

brer" bem 9iebel biefeS @rbct$a(3 entfommen, in einer reineren

2ltmofpfjäre, auf 2faen 7 beä ftriebenä unb ber ©efefligfeit lebten,

unb ftdj 3U bem 2lnfd)aun be$ ^ö^ern £id>tö bereiteten, $u bem

aud> bie (Smroormer anbrer Planeten fjinaufnjaHen? üJZict) bünft,

baö Sfogefidjt beä 2Jtonbe§ fpräcf>c und biefcS mit feinem ruhigen,

269 tröftenben Sic^t $u. @3 ift alä ob eS aud; baju fötene, 8 um uns

ben ©lang einer anbern 2ÖeIt $u geigen, unb uns »on amarant^

nen Sauben ber 9luf)e unb einer unauflöslichen feligcn ^reunbfdjaft,

träume ooU fanften XljaueS einflößen gu motten.

*) Those argont fields more likely habitants

translated Saints or middlc Spirite hold

betwixt th' aogelical and human kind.

1) ct9R9l: groben

2) a: 35a« meine, roenigftcnö weife ich« nicht. 9K: % b. $0.3 meine

ich nicht, roenigftcnS weife ichd nicht. 3) a: jeber auf 4) o9Ä9l: öielc

5) a: ber 9tuhc unb ber Grbolung 6) ©rbtoanbrer

7) o 3ß K: enttomtnen, ohne SJünfte unb $>unftirci3 in 9luen

(a: feiigen Sluen) 8) alö ob cö febiene,
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Gf). Sie träumen angenehm, 1 mein $rcunb, Dorm 2lngefid)t

beä 5Konbeö, unb id) träume gern mit ^fönen. 2 3Hir roarS oft

fo, bafj, infonbcrfjeit roenn Trauer, fanfte Sd>roermutl), ober ba$

Slnbenfen an oerftorbne inniggcliebte lobten mia) erfüllte, mir bei»

nafye ber 5Jionbe§ftral tfjre Spraye $u fenn friert , unb es midj (52)

bünfte, eö feljle ni$t oicl, iljren glän^enbcn Statten oor mir ju

felm, ober ben flufc if)rcr reinen Sippe auf meine (Seele in einem

Stral 3 f)inabfliejjenb ju füllen. 2lber gnug baoon, mir werben ja

f)ier beibc beinaf) Sa^roärmer. Grälen Sie weiter.

$f). 3^ ma9 ™fy't Dcnn au$ m^x W*n oie blauen fma*

ragbenen ©olbfdjroingen, (Sie oon Stern ju Stern $u tragen,

^fmen $u geigen, roie aud) unfre Sonne um eine größere Sonne

eilet, roie in ber Sdjbpfung aUeä in Gincr Harmonie jauchet, ju 270

rocla;cr Sonnen unb Grbcn* roie ein ßlang gemeffen, gcjäfjlt, gc=

roogen finb, unb es alfo gerotfj audj ba$ Sc^idfal, baö fieben if>rcr

93eroof)ner in rocit fjöfyerm ÖJrab 5 fenn mujj. 0 roie grojj ift baS

£au8, in bem mic$ mein Sdjöpfer crfdmf, 6 unb o roie fdjön ift«!

fa^ön au 9kd>t unb ju Sage; bort unb Ijier Sonne *3Ronb*Ster:

ncnauSftcf>t! 9Hein ©ang ift bie 93af>n bc« 2öeltaHö: baju leud)tct

mir aua) jener lefctc Stern, bagu flingt mir, in geiftigen Segriffen

unb SJer&ältniffen, bie Harmonie aller Sterne. — 3(ber aa), mein

3reunb, atleS ift nur Dämmerung, 2Öaf)n unb SJermut^ung gegen

baä ungleich reinere unb f)öf)ere £ia)t ber Religion unfers ©eifteS

unb ^erjenö. $uf biefer Grbe ift alles 7 mit Scbürfmfj umringt,

unb roir fernen und mit aller Äreatur, baoon frei $u roerben. 2Bir

f>aben begriffe ber tjfreunbföaft, ber Siebe, ber 2öaf)rf)eit, ber

Sa^ön^eit in uns, bie roir Ijier auf ber Grbe in lauter Statten

unb Xraumgeftalten, fo unooHfommcn, fo oft geftört, getäufa^t, (53)

1) a: üortreflid), SW 9t: trcfltaj,

2) a: SKonbeä, unb idj gefte^e IJfmen, bafe td) ben Jräumcn foldjer

9lrt mid) quo) nidjt ungenetgt füfjle. 3) aflß: Strale

4) $u loclrfjer (Srben 5) baö fieben ber 6rb6erool)ner . . . ©rabe

6) erfdjaffen, 7) a; ?We$ ift auf biefer Grbc
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271 betrogen, unb immer unoollenbct crblicfen.

1 2Bir bürften nad) einem

©trom reinerer ftreuben, unb mic$ bünft, bic Hoffnung, ba« 35er=

langen felbft fei eine fixere Söoraljnbung be3 ©enuffeä. Stemmen

©ie bie rcinften 2krf)ältniffe auf biefer 2Bclt, bie 93ater* bic Wut;

terfreuben; mit melden ©orgen fmb fte oermifdjt, oon melden

Schmerjen unb Unbcqucmltdjfetten werben fie unterbrochen, unb »

roic bienen fte bod) im ©an^cn nur immer bem 93ebürfnifi, einem

fremben Ijöfjcren ikrljältnijj. ^n 2 jener 2öelt, fagt bic ©cr;rift,

roirb man roeber freien, noety fidj freien laffen, fonbern

fic finb tote bie Gngel ©otteä im Gimmel. 2)a ift Siebe 3

befreit oon grobem Xrieben, reinere greunbfdjaft of)ne bic Slbtren*

nungen unb Würben biefer (Srbc, roirffamere Sljätigfeit mit glücf;

lieber fööner eintragt, unb einem magern unb eroigen 4 (Snb^roecf,

fura überall mefjr ©aljrfjeit, ©üte, ©c&önfjeit, als unä biefe

Grbe audj bei rmnbertmaltgem Siebcrfommcn geben tonnte. —
272 — 3)en, ißarmeno, ben nenne id)

5

beu ©ludlid)ftcn ,
ber, wenn er or)nc Öetb

bie f)of)en 3>ingc fafj, bic wir nun fc^n,

bie Sonne, biefe Sterne, SBolfcn, SRonb

unb fteucr, wieber getjt, wof)cr et fam.

3)enn lebteft bu aud) tymbert, ober lebft

bu wenig 3at)re nur, bu ftebeft fte;

unb fd)önereö als fte, [ab feiner je.

(54) $att biefe Sebcnfyett, Oon ber td) rebe,

für einen SHarttort, eine SBanbcrfdjaft,

too ©ebränge, T t c L c
,
Spiel unb 2Rüb

bie 2J?enge giebt. 3C früher bu weggetjft,

je früher ftnbeft bu bic beferc Daberg,

wenn bu ben SReifepfenntng SBabrbeit baft,

1) a: umarmen.

2) SBcbürfnifee biefer Seit! einem fremben gröbem Serbältnifc!

SBeld) ein Sd)icffal wärö, ewig in biefem Ircifc umber^ugebn unb nur bem

Sebürfntfe, obwobl bem notbwenbigften »ebürfntfe ber ©elt alfo $u bienen.

3n 3) bimmlifcbe Siebe 4) ewigem

6) a JR: — Seit, o ^arnteno, nenne Id)
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unb Iftfieft feinen fteinb. SBer lange roeüt,

<

t.
clit matt Don bannen; unb ereilet ifjn

baä böfc Hilter, ad) ba tjat er Langel

unb ^lagc, fiitbct geinbe fjic unb ba;

ber ftirbt nidit glüdlid), ber $u lange lebt*) —

Unb rote benn ber, ber croig t)ier rocilen unb immer roieber* 273

fommen rooHte auf biefen 1 9ttarftpla$? —
2öar§, bafj bic Stille ber 9iad)t unb bic tpljc Harmonie ber

Sterne baS Softem betber ftreunbe oerföfjnt rjatte, ober Ijattc G^a=

rifteS au otel ju antworten; 2
fte umarmten ftd) unb gingen fdjroei;

genb auöeinanber. Xljeageä fd)ien ocrloJjrcn im unenbltdjen 33lau

bc$ #immelö, auf ber glänjenben Stcrnenlciter, bie fo mandjc

Völler, SBilbe unb SBetfe, ben 2öeg ber Seelen nannten: frei»

lief) eine fjöljere Saufbafm, eine reifere unb fdjönere $alingeneftc,

al$ unä ijier audj in ben glücflidjftcn ©cftaltcn bie bürftige enge

CSrbc gcroäf>ren fönnte.

0 pater, anne aliquas ad coolum hinc iro putandum est

Kublimos animas? iterumque ad tarda revorti

corpora? quao lucis miseris tarn dira cupido?

Virgil.

Ucber bie ©eclcntüanbrung. 274

dritte* ©efpräd).

211$ ob fte einanber ba« 2Öort gegeben gärten, trafen XljeageS

unb <5f>arifle8 beä borgen«! auf einem Spaziergange aufammen,

ben beibe liebten, 8 unb auf meiern fte oft in ben Straten ber

) wortc au» einem Fragment iwenimoere.

1) 2RH: auf Mefem 2) aSR9l: $u fagen:

3) a, X. SRerfur, fcornung 1782, ©. 97: gegeben, trafen ftd)

©pa&iergange an, ben fte beibe liebten, Ä: 9(1« ob fte fid) einanber..

gegeben, trafen ftd) Spaziergange, ben fte beibe liebten,
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aufgefjcnben Sonne üjre Seele rein 311 roafd&en fidj bcftrebtcn. Woä)

roaren beibe in bic Stille t>crf)üllt, bie bie Sommerung 1 unb baö

üvroadien r>om Sd)laf mit fid) führet; eine fällige Stille, auä ber

bie 5ttorgenrötf)e nur fanft unb aHmäl)lidfj werfet. Sie ftörten ftdfj

einanber nid&t. 2 2)ie 5Jtorgenrötlje oor ifmen, unb um ftc f)er ba8

fröli^e (S§or aller erroaajenben 2Befen, fajjcn jie eine geitlang

ftumm ba; biö enblicfy, nadj Aufgang ber Sonne , ba bie Scene

©eroüfylooHer rourbe, (Sfjarifleö einen Spaziergang in ben naljen

2öalb 3 norfa^lug, auf bcm fic fidj buraj einen Keinen Umweg nad>

§aufe finben tonnten; unb nun bog er im ©angc fein ©efpräa)

auf ben geftrigen ©egenftanb unoermerft über.

275 (98) <5f)arifle8. Söooon fjaben Sie biefe 9iad(jt geträumt, Sfjea*

gcs? Sie muffen angenehm geträumt haben: benn Sic roaren geftern

im Staun' ber Sterne unb Selten roie oerlofjren.

Xfjeages. 2Öcnn bie Sonne am £immel ftcfyt, mufj man

leine träume ergäben, G^arifleS; fte Ijaben il)rc Scene unb 2)efo=

ration »erlogen; alles f>at feine 3cit unb Stunbe. Sellen Sic

nia^t, roie bie Sonne mit ujrem ©lang ba§ ganjc #cer unfrer

geftrigen Söelten uns oerbetft Ijat, unb roie traurig ftef)t bort ber

9J?onb am Gimmel — ein blaffeS 2öölfd)cn! 2öar)rfc^cinlicr) roürbe

unfer ©efprädj au$ ein fola^cö roerben, roenn eS unfre geftrigen

2ll>nbungcn roiebcrlrolte. 2Ilfo ßf)arifle$, löfc^cn Sie bie 9tadjtlampc

au«, unb bringen etroaS Sugenblidjereö oor, rooburd> roir uns jur

2Kuntcrfett auf ben Sag $in ftärfen.

139. -Wtqi ountt, rotr tonnen in un|erm gestrigen iscipraa)

fortge^n, unb boa) biefen 3roecf erreichen. 2>enn mein %x. id>

276 ffifjle es jefct augenfdjcinlia), niajt bie Stadjt fonbern ber borgen

ift gu ©efprädjcn gut, bic uns in bic Äinbfyeit bed 3Jlenfa;cn^

gefajlcdjts, in ben frühen SKorgen menfa^lid^er begriffe unb Silber

1) aSR: t>erf)üttt, bie Sommerung

2) aW%: ftd) barinn niö)t

3) aSR: nähert angenehmen SBalb 4) im <5trom
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gurüd führen.
1 Unfrc ftubicrte 9?ad^tu)eiö§cit fjat uns »crblcnbet:

roo mir muttjmaaffcn füllten, behaupten wir: n>o mir menfältd)

bcn!cn follen, roollen nur göttltcf> benfen.

%b mit baö mir?*

<5f). 9tidf)i fo gan* olme; benn auoV ©ic, fünfte td>, f>at (99)

^ilofopfjie unb Geologie, Newton unb Gl>riftentf)um, fyodj ge>

fpannt. «Sic rooQcn $u ben ©ternen empor, unb unfer 2öeg ift

oor ber .£>anb bodj auf Grben. Sic [Jörnen ftd> $fyxex ©tiefbrüber,

ber Xf)icrc, unb flimmen ju ©efdjöpfcn hinauf, bic ©ie nic^t

gefefjen fjaben, unb oieHeidjt auc^ nu$t feigen roerben, ju (£imt>oIj=

nern SJlerfurä, bet ©onne unb bes s
J)ionbeä.

XI). mein Jrcunb, 8 fd&ämc mid) metner £albbrubcr,

ber Xfnere nu$t; vielmehr bin td> in iHbftdjt tyrer ein grojjer See-

lenroanbrer. %<5) glaube gcroifj, bajj fic jur ©tuffe leerer SÖefen 277

fjinaufflimmcn, unb fann gar ntc^t begreifen, roie man biefer §9=

potyefe, bie ben 3ufam"^n^«g Dcr gangen Schöpfung cor fic§ $u

fyaben fdjeint,4 nodj etroaö in ben 2öeg legt.

ßfj. 9hm fmb Sic auf redjtcm Sege.

%t). $<f) bin, roaö biefen ^Juntt betrift, immer barauf ge*

roefen; erinnern ©ie fidj, bajj ©ic geftern felbft ba»on ablenfien. 5

Äönnen ©ic bic Slcfopifcfyc ftabcl leiben, (SfjaritfeS?

Gl), ©ef>r, aber raie fommt bic luef>er?

Xf). 2öeil id) fie roie
6 ben Äompafj anfcf>c, ber und jeigt,

roic mir ju ben Xfjiercn fielen, ©ämmtlid) unb fonber« fpielen

bie Xfnere no<$ i§re tfrbel; unb 2(efop, ber größte $&ilofopl) unb

©ittenbidjter, 7
f>at un$ iljr ©piel nur oernefnnluf), u)re G^araftere

I

1) q1: ©über, gteidjfam flurüd uerfetien.

2) q: %f). ©ilt ba* miai? 3) 3$, mein ftreunb? 3dj

4) aSR: bie gleia^am bie ©öibenj ber ganzen Schöpfung öor fid) t)at,

«: oor fid) bat

5) aSR: geroefen; ©ie felbft tenften 9tnfangö bauen ab. Ä: bafe fic

felbft StnfangS bawn ablcnften. 6) a TO 91: orbentlid) roie

7) aTO: W^m, ^olititer unb Sittenbid)ter,



(100) nur fprecfjenb 1
für uns gemacht : bcnn für fidj fpredjen unb ^on=

bcln ftc unaufhörlich Unb wiffen <5ic, waS bcr üKcnfd^ bei bie*

fer fortgef)cnben Slnerfabel ift? 9Mjß, als ber allgemeine

Safc, bic SJioral bcr gabel, bie 3unge in bcr ÜBaage. Gr

nufct bie Schöpfung,* unb alfo aud) alle (5f>araftere ber Xfyext.

278 ©ic fymbeln cor tym: er läfjt ftc tymbeln unb — benfet. ©ein

„bic ftabel lefjrt" mu|j er alle 9lugenblicfe wieberfwlen.

6f>- Unb bieS tljäte etwas jur ©eelenroanberung ber

Xluere?

m$ bünft oiel. $er 2#crfabel s
fcf)lt gur SKenföcn-

fabcl mdjts, als bie (Sentenj, ber allgemeine ©a$, bie Sc^re.

$er fo beftimmte, fixere, lct>r^ unb funftretdje X^iera)araltcr be*

lommt baS ftünflein £id)t, baS mir Vernunft nennen, unb bcr

9Kenfd) ift ba. Gr ift ba, um aus feinem oorigen Xljiercfjarafter

ftd; nun £el>re, Unterricht, ßunft ju fammlen, fidj feine oorige

SebenSmeife mefjr ober minber jur 2lnfd)auung $u bringen, unb

(101) wenn er will, baraus flug ju werben. @r foH als 9Jlcnfd) £aS

weife unb gut orbnen lernen, was er als %f)ivc fann, mag unb

will. 5Rid) bünft, baS ift bie 2lntfn*opogenefic, 4 unb ^alingenefic

ber 2f>ierc Su 2Renfd)en.

1) aSRSl: nur oernefunlid), nur fprcd)enb

2) a 9Jt: bic ganje ©djöpfung 3) a unb — benfet.

CT b Unb buvdic- Kenten hantelt er am (a: eben am) meiften ober

üieflcid)t einzig; er fjerrfdjt über bie ganje @d)öpfung.

XI). 3)a3 tft fein Vorrang, unb ofjne ben filfje eS fd)led)t mit ttmi

au$. Stn Qnftinft, an Jhiiffttrieben, an Gb>rafter unb beftimmtem SBerf

fielet er fämmtlidjcn gieren nad). Gr muft uon ifjncn lernen unb fyat nie

ausgelernt: fein „bie frabel lefjrt" mujj er alle 9tugenblide mieberljolen.

El). SBir oerirren uns, nid)t ^mar im Salbe, aber in un|erm ©leid) 1

nijj. SBaS tfmt bas jur ©eelenroanbrung ber 2f)ierc?

Zf). SlHed! $er $fjicr=$abcl ....

4) a9R: bie ganje Slnttjropogenefie
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Glj. $a$ 93ilb ift artig: aber bic Sa<$e? Sollte eä fo ge*

roijj ferm, £l)eageS, bafj jeber Genfer; etnen 2f)tcrdjarafter f)abc?

3,ÜCifc^n ®if baran, fo fefjen Sic 1 3)?cnfd)en, $umat 279

9Kenfdjen in Scibcnfa^aft ober mit ftarfer Seibenftfjaft, ins Slntlifc;

betrauten Sie, toenn biefe ntdjt bemerft roerben, ifjre SebenSroeifc

unb bie fd&arfunterfd&cibenben Strid/e ifjreS GfjarafterS; es wäre

fonberbar, roenn (Sic mö)t fa^on ber 93ilbung, ber 3Jtinc, ben

Beerben 2 nac§, nodj meljr in ber fortgeljenben £anblung ir)re8

SebenS, ben $udjs, ben 2öolf, bic Äa$e, ben Styger, ben £unb,

ben £amftcr, ben ©eper, ben ^apagen, unb roie baS cf)rlicf)c ©e^

folg aus ber Strebe 9toaf) weiter Reifet,
8 bemerften. —

Gf). Sic fa^erjen. S3iöt)cr f)abc tcr) bic ganjc .§ijpotf>efe nur

als ein Spiel beim 9tadjtifd) angefeuert, ba man ftd) mit ber ©er*

oiettc bis exclusivc jur 9tofe ben 3Jlunb oerf)üHet unb fragt: „roer

mar idj? roaS für ein $f)ier bin i<$ geroefen?"

$f>. 2Öic baS Spiel getrieben wirb, ifts Spiel unb mujj c$

bleiben. 2öer fennt ftd& fclbft bis auf ben ©runb feines Gljaraf*

terS? Unb roie folltc uns ein anbrer auf (Sinen 33li(f fennen,

fobalb mir ben Sttunb unter bic Scroicttc fnillen? 2öaS fämc auc$ (102) 280

heraus, menn ber 3Renfd) fic^ feinen SebenSallmanadj mit ben Sil-

bern ber Xfyiere fdfmtütfte, mit benen er jeben Xag umjugeljcn f>at

unb fidj gegen fte roieber in feinem lljiercfyarafter betrüge'? s
JJiens

f$en follcn mir femt, nüfy Xf)iere. 2)ie 3unge an Der 2öa<*ge foll

uns leiten; nidjt ein blinbeS ©eroic^t oon Gljarafter unb X{n'erin=

fünften, baS auf bic 2öaagf$aalc gelegt ift. 2)aS tljierifdje
4 SJien-

fdjcngcftc^t ift mcnfc$lidj unb aufgeflärt: bic $ügc fmD aus einanber

gefefct, infonberf>cit bie am meiften a>rafteriftifdjcn 3ügc. Stirn,

9tafc, Slugcn unb SBange, fmb beim Wltnfäm gegen bic Xlnerc

unenblia) erhoben, ocrcbclt unb oerföönet.

1) a 5Ä:baran? <5el>eit ©ie 2) a : ber ©ebefcbc 3) ^tifec,

4) aW: l^icrifcrjtc

Digitized by Google



3(lfo roäre bic Xtjierbifbung nur eine ©runblage 1 beS

menicf) liefen (51) amtiere, ber com 2 Sickte ber Vernunft erhellet,

unb von ber ftttlic&en (Smpfinbung beS 9Renföent)craenS georbnet,

oeri'cfjönt unb erhoben roerben foU. $cr ©runb 3 unfrer fmn*

(103) u$en Gräfte unb Gfjarafteräüge, unfre erroamgen 9tefte von bloS

281 fmnlidjen @ef<$idltd){citen, Neigungen unb trieben, wären tfjierifcty,

bie na<$ljer ©on unfrer Vernunft nur überglänzt, nur geregelt

roerben müfjten — 4

Stubieren <5ie bie 'üJienfcfien, unb <5ie roerben häufige

groben bauon finben: 5 benn in Urteilen über 3üge unb tyoxat*

tere, fobalb roir nur baS ftoljc 5Jtoralifdje abfonbern, fmb roir aße

jiemlic^ einig. %n ber Sßatur unb ber 2Iefopifcf)en
,J $abel nennen

roir einen ftuc^S, $uc§S unb nu§t £öroen. 3m menfölidjen Seben

Derroirrt fid^ baS Urteil , roic auS rmnbcrt Urfa^en fo auc$ bafjcr,

roeil eS roirflid) 2lbfid)t ber SJtenfdjenbübung unb ^cnfcfjenbeftims

mung ift, ben Xf)tercf)arafter unb bie Xlucrfitten bis ju einem

gereiften ©rab auSjulöfdfen, unb 9)ienfd>cn, ober roenn ©ie

roollen, (Sngel in ber 5Jienfd)f)eit aus uns ju bilben. 7 £5a8 roitt

1) af: oerfdjönert. Slber fefyen Sie nid)t, mein &reunb, bafi baS

meine #upou)efe befröftigt?

Gf). 3d) fcfje nit^t wie?

Xf). S)ie Xfucrbilbung ift nur ©runblage

2) ber eben uom

3) fönte CHI: foH). eigentliche Äunfttriebe bcrXfyere ^at berSKenfd)

nicr)t
r
unb eö wäre fdjuinm, wenn er ftd) eigentliche Xtnerfitten unb Xbier

inftinfte anmoaffen unb (a: fte behalten unb) unausbleiblich befolgen wollte,

(a: müfte.) 3>a wäre er ein grober 2$ier;Unmenf<f), otjnc je ein feines,

gefitteteS Xt)ier $u werben.

6 t). Stlfo meinen Sie, bafe ber fronb K: 3>er ftonb

4) oSR: Xrieben, tfnerifd) fei unb nad$er geregelt werbe?

5) «Wenfcfjen, fo werben Sic mcUeicf)t baffclbe finben:

6) unb Slefopifdjen

7) 9Renf4, ober wenn id)3 fagen barf, Engel in ber 3Renfd$eit $u

werben. SKenfcfjen, ober wenn id)ö tagen barf,



nun jeber fdjon gcroorben feun. $cr 9ßetb unb bic fyämifdfe Schaben;

freube tooHen 1 am anbcrn fo gern rxod) bas gan^e rof)e 33uer unb

feine 2 Spur com SKen^cn ober Gngcl finben. 2)<u?er tontmtö

benn, bafj man biefe #opotl)efe fo mifcbraudjt, unb fie gulefct oer» 282

achtet, entroeber weil man ftc mtfjoerftefjet, ober roetl man fie

fürchtet.
3 Dirne fte aber roüfjte t# nidjt, roa« au3 bem jal>lreid>n

£eer ber ©efd)öpfe unter und, unfern fo c&arafterifttfdjen unb fein

empfinbenben £albbrübern 4 im gelb unb 2Balbe, roerben fottte.

Ql). Serben fottte? iKidjto anbereö, alo mag fte ftnb. (Sie

roanbem 5 in neue gormen ityrer ©attung; ftc werben feinere

SRcr)e, feinere SBögel.

feinere Sieger, feinere 2lffen, unb 2Bölfe;
6 unb am (104)

jüngften Sage fte^cn biefe mit auf, uns $u begleiten? (S8 ift bod)

ni$t Grnft, 7 mein greunb, ftd) bic innerftc Schöpfung, bie

immer fortgefjcnbe neue S^öpfung, 8 nadj beö fceligen bitter Sinne

SUaffenbüd>ern &u benfen?

Gl). SJlein (Srnft nu$t, aber unfer greunb §armobiuS

liefee fty für biefe Meinung töbten.»

9tun, ba ftürbe er fefjr unföulbig: benn mit unfern

Älaffificationcn reicht e8 fo gar weit ntcfyt.
10 Sic ftnb für unfre

1) a3R?l: Witt 2) aSR: unb nod) feine

3) Der a di t et unb oerfpottet, entroeber man ftd) üor iljr

fürdjtet. 4) aW: um un§, unfrer .... $albbrüber

5) a3W9l: Sf). ?9a8 au« ifmen werben fottte? Sie roanbern . . .

6) Stlfo aud) feinere Itcger, 9lffen unb ©ölfe,

7) a9fö: nidu roaf)r? unb am jüngften Sage fteljen fte ... . beglei-

ten. O in ber erften Sluferftelrnng, roaä roerben ba ntdjt für lieblidje, oer=

feinte, au*cm>cif)ltc fiöroen brüllen unb für Derebelte SBölfe tjeulcn? 63 ift

bod) unmftgltd) 3f)t ßrnft,

8) neue f)öf)cre Sd)öpfung,

9) aber eö giebt geroifc fieute, bie fid) über biefe SReinung tobten

liefjen. 91: über biefe HRetnung töbten.

10) a3R: «Run, ba laffen fte| fid) nidjt über Diel töbten: benn ba$

toeifj ja jeber, rote roeit e* mit unfern Älaffiftfattonen rtid)t? %: rcidjt c$

mau roett.
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283 ©inne, für unfre Äräfte, nicht aber SJiufterroHen nad> betten bie

9latur orbnet, ßlaufuren, bie fte ftd)
1

felbft gefegt hätte, um jebeS

©efdfjöpf fein in ebner 33ahn erhalten. 69!-' toie ocrlicren fidj

bic (Staffen aller ©efäöpfe in einanber! 2Öie fteigen unb erhöhen

ftch bie Organifationen auö allen fünften', auf äffen 3 Seiten! Unb

rote finb fte ftet) einanber roieberum 4
fo ähnlich ! ©erabe, als ob

auf unfrer ganjen @rbe bie Jormenreiche SJiutter ö ' nur 6inen
lopuö, (Sin ^rotopladma cor ftd) gehabt hätte, nach bem unb ;,u

bem fte aHc§ bilbete. — SSiffen ©ie, toaä bted für eine $orm

ift? $ie dämliche, bie auch ber 3Renfö an ftcf> trägt.«

(Sf>. @ö ift roa^r: auch in bem unooHfommenftcn %tyuc 7
ift

noct) einige 2ler)nlichfeit mit biefer ^auptform ber Organifationen

unoerfennbar. 8

(10")) %f). %m Innern ift fte ed noch mef>r, als oon aujjen. 9

©elbft bei 3nfeften ^at man ein Stnalogon beä menfajlia^en ©lieber*

baueä gefunben; nur freilich gegen und betrachtet, eingebüßt, unb

in fa^einbarem •jJctfjoerfyältnifj.
10 3>ic ©lieber, mithin auef) bie tljnen

284 einroirfenben Äräftc, 11 jtnb noch unentnricfelt, noch nicht organijtrt

3U unferer SJiengc oon icben. SJlich bünft, in ber ganzen

Schöpfung fei biefer Ringerjeig ber 9tatur, ein ^aben ber Slriabne

burchs fiaburintf) ber Xfjiergeftalten hinauf unb hinunter. 2lber,

1) a3K«: ©ie fmb für unfre Sinnen, unfern ©ebraud) unfre

(«: ©innen, für unfre) Gräfte, . . . nach benen ©Ott orbnet, Slauiuren

bie er ftch 2) <t9t; »cht! 3) a: alle 4) aSRSl: nrieber

5) Eatur 6) ift? 35ie 3Renfchenbilbung.

7) a3R: unoodfommenften , für und abfd)eulid)ften Xf)ier

8) aSRSt: ift einige #!jnlid)feit mit biefer %oxm unoerfennbar.

9) a3R: %f). 5)em Keffer beS 3cr9ucbererö ift fteS im Kratern noch

mcfjr alä bem^luge beffen, ber nur oon auffen betrachtet. 9t: alä oon aufeen

betrachtet

10) a9R: \)at man ben menfchltchen ©lieberbau emgetoidelt gefunben;

nur alles freilief) ift, gegen un« betrachtet, noch eingehüllt unb in 9Kifco«r=

haltniB- «: noch eingehüllt unb in SRifcoerhaltnifc.

11) a«c: bie ihnen homogenen JttÄfte,
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mein greunb, 1 roir Ijaben uns mübc gegangen unb mübe gefd)roafct;

rote, roenn roir uns 2 unter biefc angenehmen Säume nicberliefjen,
8
(106)

unb bem 6tr)roan jufäljcn, ber ftd) bort in ber ljeHen gläd)e be*

fpiegelt unb auf i^r rubert.

©ie festen fu$ unb ruhten eine ©eile.4 2)a3 9taufd)en ber

SÖcUen unb ba« Sifpeln 5 ber Säume betäubt angenefjm bic ©e*

banfen 0 — bis enblid) ^arifleä ben gaben be3 @cfpräcr)$ auf-

nahm.

(Sf)ar. ©ie famen, ItyeageS, burd) bic £npou)efe, bafe baö

^l>ier eroig Xfyiex bleibe, 7 um bie ©djranfen ber 9tatur nid)t ju

burd)bred)en, oon ber freieren, feelerljebenben Meinung ab, bajj

1) a9R: burd)« gan$e fiabrjrintfj ber Xf)iergeftaltcn, unb alfo aud)

Wetter tjtnauj uno hinunter, (a: weiter gmunter. Iii), tfreiltaj em jonoers

barer gaben, $umal ba bie 9?atur fonft in formen)

©fj. ©onberbar! Unb freilid) tfiS äiemlid) tlax, bafj bie 9?atur in

gönnen, als joldje lein 3*el r feine (Swigfcit fefee, (a: fefrt, ba) bafj fie oiel-

meljr if)re fiuft tjabe (a: fjat) unenblid) bamtt au Weddeln unb ju jptclen.

@ie oenrielfadjt, wie fie fann; fie lä'fet bie ^üancen ü)rer $3ilbung unb Orgas

nifation fo in einanber flieffen, bajj bei etwa« genauerer 9tnfid)t 9?iemanb

(a: ja SWemanb) nirgenb 9ln(ang unb (Snbc lennet.

%t). ©efjen ©ie biefen ©trom an. ©ine SBeUe treibt bie anbere,

fliegt in bie anbre (a: in bie anbre, jerftört bie anbre) unb ber ©trom gerjt

bod) fort, (a: geljt fort.) ©o fd)eint mir« mit bem unenblidjen Strom ber

»Übungen ju fenn (a: gd&en), ben bic 9?atur m taufenb Sellen bon allen

©eiten *ur SRenfcrjenbübung hinauf treibt, (a: hinauf ju treiben fdjemt.) —
Slber, mein greunb,

2) a: gefdjwäfct; $umal julefet über eine unroürbige fttrootljefe; roie

märe cä, roenn roir un« neben ben ©trom

3) a9R: Zäunte, an (a: m) ben bidjten Schatten biefeä ©äMbdjen«

nieberlieffcn

4) a: unb iljr ©efpräd) warb eine SBeile ftifl.

5) SR: ba» $o$e fiifpcln

6) a: SBeHen bor tr>nen unb bad falje Stfpeln ber ©äume über iljnen

rife ü)nen bic ©ebanfen fort

7) a9R: bis enblid) SfwrifleS wieber ben gaben beS ©efpräd)« fafete.

2Bir famen, fagte er, burd) bie ftnbifdje .^»tipot^cfc
, bafe . . . . bleibt,
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in if>r alles ©in 3ufammenf)ang fei, unb in ber gröfjten 33icl*

f ac^^cit r
in einer unzählbaren SBeränberung oon formen bas

285 SReia> ber ©eelen unb Gräfte unauf^altfam weiter ftrebe:
1 fagen

©ie mir, ©eliebter, 2 etroaä von öftren SageSträumen hierüber, wie

©ie mir geftern oon 3
öftren 9Za^tträumen fagten. ^m Slnblidf

biefeö frönen ©tromö, in ber erfjabnen ©tiHe biefeö £aineö, laffen

ftd),
4 bünft mtdj, ^(jantafieen beulen, Tüte unter bem beftirnten

2)ad)e beS Rimmels : #ier fmb mir menigftenS fclbft mit im

Gf>or. 5 —
Unb roaren roirS bort nio^t audj? ober ftnb mir t)icr

nicfjt auc§ mitten im ©trom eines Rimmels, in einem (Slmr 6
irr*

bifdjer ©terne? SllleS Seben ber 9ktur, alle Slrten unb (Gattungen

ber befeelten ©c&öpfung, roaS ftnb fte, als ^unfen ber ©ottljeit,

eine SluSfaat 7 oon oerforperten ©temen, unter benen bie beiben

s
])tenfd)engefd)led)ter, mie ©onnc unb s3Jbnb baftct)n. 2öir über;

(107) glänzen , mir oerbunfeln bie anbern ©eftalten, führen fte aber in

einem für uns felbft unüberfeljbaren (Sf)or gereift roeitcr. D grreunb,

mürbe un§ ein 2lugc gegeben, ben glänjenben ©ang biefer ©otte3=

286 funfen $u fetjen! roic £ebcn $u Scbcn fliefet, unb immer geläutert,

in aßen 5lbern ber ©a^öpfung untrer getrieben, ut fyöljcrm, reinem

Seben tjmaufquillt — roeld> eine neue ©tobt ©otteS, roeldje ©d)öpfung

in ber ©djöpfung mürben mir geroafyr werben! SSon bem erften

Sltom, bem unfru^tbarften ©taube, ber faum nod) bem 9ttd)tS

1) a 3R : oon ber unenblid) freiem , roeitern unb Seelerfccbenbern ab,

(H : oon ber freiem unb feclertjebcnben ab,) bafc in tyr alleö (Sin Strom fei,

Zuraten, unb bod) immer im ftortgange toeiter, inciter ftrebe.

(a: formen immer meiter, weiter ftrebe)

2) Xtjeage*, 3) etwa* oon

4) mit ber erhabnen . . $amft begleitet, laffcn firf),

5) e^ore. 6) a «DJ 91: be3 §tmmeld, im Gljor

7) a TO: Sterne? ©ofür fc^en Sic aü"e$ fieben Schöpfung

an, cid für ftunfen ber ©ottljeit, für eine Sluäfaat

Scrftcr« iommtl. äikrtc. XV. 1«)

Digitized by Google



entrann, burd) äße Strien ber Organisation Innauf biä 1 junt flcinen

Unioerfum oon allerlei fieben, bem ÜKcnföen, roeu$ ein glänzen »

beö Saborintf)! 2(ber ber menfdjlidje Scrftanb erblicftS ntdjt, er

fielet nur bie SDinge oon aufjen: er fielet ©eftalten, nidjt roan*

bernbc, ftd) emporarbeitenbe ©eelen. $a£ innere Stricbrocrf ber

9fatur, üjre lebenbtgen SRäber unb atljmenben Gräfte — für ju

großem ©lange ift eä if>m adyg, baS SReidj ber SRadjt, bie oer*

fc^leierte #üße ungeboljrner, eroig fid) fortgebäfyrcnbcr hieben.

Alas! our Sight's so ill

that things which swiftest move, seem to stand still.

— 3d> barf mid) alfo nic^t oerljüUcn oor bir, groffer
s}Jan, 287

eroige Duelle beS Sebenä, bu §aft mi4 ™ mi4 felbft oerfjüflct.

Äenne td) bod; bie 2öelt oon Seben nidjt, bie td) meinen Körper (108»

nenne. Dfme 3TOC*fc^ würbe meine ju fd)road)e Seele, roenn ftc

baä unjäljlbare £>eer fä^e, ba3 üjr in allen ©raben unb (Stoffen

ber Belebung bienet — fie roürbe üjren #errfd)erftab fallen laffen,

unb tfn*em Sljron entfmfen. 3n meinen Slbcrn, in ben feinften,

mir zugeteilten ©efäfjen, maßen biefe ju 2 f)öf)erm Seben hinauf,

roie fie burd) fo mancherlei ©änge unb gubereitungen getrieben,

aus ber ganzen ©dppfung in mtd) roaUten. 34 bereite fie weiter,

rote alle« fte ju mir bereitete: feine .ßerftörung, fein Xob ift in

ber Schöpfung, fonbem Sluflbfung, (Sntbinbung, Läuterung, ©o

arbeitet ber Saum mit feinen 3 heften unb ©liebem ben ©aft ber

erbe unb ber 2uft, ba8 fteuer beS SobenS unb be« Gimmel«, ju

feiner Statut, jum eblern (Safte fein felbft unb feiner Ätnber.

©eine ©lätter faugen unb maa^cn fruchtbar. 3ebe3 Statt ift ein 288

Saum, formirt auf* @iner grünen Släa^e, in einem bünnen ©eroebe,

1) aSR: bem unfrudjtbarften ©taubforne ber Sd)öpfung an, bad

nod) fauai bem . .... Drganifation in Steinen, Sttetaflen, SRtnera-

lien, ©eroädjfen, ^flanjen unb gieren, burd) alle Staffen ber Drganifation

in ifmen bis . . .

2) biefe geioiß ju 3) mit allen feinen

4) a 3JJ ?t : ein formirter SBaum auf
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weil bic ©c§öpfung md)t 9taum fjatte, ftc alle al« oöHige Saume

fjeroorjubringen. 2luä jeber Änofpe, an jebem 3n»«9^ Dränget fie

alfo SaumeSgetfter Ijeruor: bie »iclgebctyrenbe Butter @rbe befleibet

fid> mit grünem fieben: jebe Slume, bie ft$ auffäjliejjt, ift eine

93raut, jeber blüfjenbe Saum eine tyrofje ftamilie oon £eben. 1

2)a3 9?cid) ber Sljiere, unfrer ftummen 3Ritberoolmer, jerftört lau-

fenb 5°™^ niebrigerer 2lrt, um feine r)öf)ere Jortnen gu befeelen:

ber 9Renf(§ enblid), ber größte Sluöarbetter unb 3erf*örer ber

(109) ©djöpfung, er giebt unb nimmt £cben, er ift, oljne bafc er$ roei|,

baä Qitl feiner niebrigen 9Jittbrüber, nadj bem fie oießei^t alle

unuermerft geführt roerben. 2 — ©djöner rubernber Sdnnan! in

roeldj glän^enbe« Clement 3
Ijat bidj bein Schöpfer gefegt, btc§ fclbft

$u lieben unb gu berounbern! Wit beinern fööngebognen #alfe,

in ber reinen , frifdjen Unfd&ulböroetffe, fdjroimmft bu rote eine

Königin bafjer, eine fanfte $rac$tgeftalt auf ber flaren $lä$e ber

289 2Bogen.* 2)cine 2Mt ift ein Spiegel, bein Seben ein ©d&mudM

ein ßünftlerleben; roaS roirb bein ©efdjäft fenn, roenn bu einmal

in 3Jtenföengeftalt <5c^önl>ett3linien entroirfft, unb SReijc an bir 6

ober in ber Statur ftubiereft? —
Hf). Slpropoö, mein ^reunb, haben Sie ben Vornan beö

Sifdjofö Serfelen, ©aubentio von Succa, gelefen?

Slj. %6) fenne i^n nidjt.

1) a9R: mit grünem fieben, unb lä&t ifjrc ahrtern finber oud) au3

ifjrem ©etoanbe Csrquitfung^ faugen. 3ebc SMumc, bic fid) auffdjliefjt, ift

ein aufbredjenbeS fiebenSauge: jeber blüljenbe SBaum eine Ärone bcrfelben.

2) a: nad) bem fie alle, olle ftreben. 9R: bieücidjt oüe ftreben. —
3) a3R: . . <2dm>an! aud) bu bereiteft bid) üon fern jum fieben ber

TOenfdj^eit. (a: 3Renfd)f)eit, fo rief bu aud) nod> pinabfemt mögeft.) 3n
toelcft fdjöneö glcment

4) fiönigin ber Sellen bafjcr, jdjeinft nur gebilbet, Sd)önf)eit3linien

ju jiegn, unb eine fanfte ^radjtgcftalt auf ber Maren Stöd> ju bilben.

5) unb bein geben ein Stexbt- em «drouuf^

0) an bir fclbft

19*

Digitized by Google



(5f). (£r f)at eine Inibfdje $t>w ber Seelenroanbrung, bic er

[einen 3Jie^oraniern beilegt. Qx läfjt fte glauben, bafj bie Seelen

ber £f)iere nad) ben 2Sofmungen menfdflidjer Körper geijen, unb

fic$ auf äße Söcife balnnein $u [teilen fud&en. <$s gelinge ilmen,

fobalb ber 9Jienf$ bie ftadfel feiner Vernunft fallen läfet, unb alfo

bie Uebermadjt oerliert, ftd) felbft ju leiten. 9tun roerbc er raa>

füdjtig, graufam, roollüftig, geijig, naefcbem biefeä ober jene« Xf>ier (110)

ityn »erfolgte unb ben pafc feiner oemünftigen Seele einnahm. 1

W\$ bünft, bie SlUegorie ift artig. —
2Öic 8erfelen überhaupt ein feltner, feiner 3Kann mar. 290

^ergleidjen ©infleibungcn umfrän$cn 2 eine 3Baf)rl)cit fo nieblidj!

ßfj. Unb roaä galten Sie oon ber Seelenroanbrung ber

Suben, bie bie Sftabbinen ^bbur nennen? Sie fagen, bafc fta)

ju einem üftenföen mehrere, 3 aud) 3Jlenfd)enfeclen gefeilen tonnen,

bie ifnn tnfonber^cit $u geroifjen 3citcn, (roenn nclmilid) ein freunb*

fdjaftli^er ©eift fielet, bafc erö bebarf, unb ©ort e3 tf)m erlaubet)

beiftefm, Um ftärfen, begeiftern, mit unb in ifjm roofmen. Sie

ocrlaffen ilm aber, roenn ba3 ©efa^äft 311 ßnbe ift, baju fie ifnn

Reifen folltcn;
4 eä fei benn, bafj ©ort einen SHcnfc&en mit biefem

Seiftanbe eines fremben ©eifteö bis an fein (Snbe begünftige.

%\). £>ie $5id)tung ift lieblidj. Sie bemerft, roie ein 9Wenfd)

oft fo unglcia*} fjanbelt, roie er infonbcrfjeit in fpätern ^aljren bis*

roeilen fo fein* unter ftet) finfet.
6 2>cr frembe, r)ülfrcict)e ©eift tyat

iljn oerlaffen, unb er fifct mit bem Seinen nadft ba. 3lua) efyrt 291

bie (Sinfleibung aufjerorbentltdje s
JQlcnfa)en

rauf eine fd)öne 2öeife:

benn roeld> ein £ob ifts, bafj einen Söeifen bie Seele eines alten

Söcifen, ober gar mehrere berfelbcn auf einmal beleben! — Sie

1) a3H9l: »erfolge emnefime.

2) SBie e* überhaupt ein fcltner, feiner Wann war. 3d) liebe ber=

gleiten Eintreibungen, locnn fic fribcl bleiben: fie umfränjen (91: (Stntlei-

bungen, fie) 3) a SR : mcfjrcre Seelen, 4) a W 9( : foHen

:

5) Sie erflärt, warum firf) ein SHenfd) oft fo unglcid) fjanble? warum
er infonberheit pnfe?
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flll) galten boa) aber bic fd)öne poettfe^e (Sinfleibung md)t für pfjnftfcf):

fjiftoriföe
1 2SaI|rf>eit?

Gl). 3öer roeifj? 3)ie Uteoolution menfcf>lidjer Seelen ift bei

riefen SSölfern allgemein geglaubt roorben. Sie fjaben boe$ bie

§rage an ^ofjanneS gelcfen: „bift bu Gliaö? bift bu ein ^ropfjet?"

Sie roiffen, rocrS fogar beftätigte unb gerab Ijerauä fagte : „ßr ift

<5liaS!"

Xlj. Unb (Sic fyabcn bodj ben jungem .£>elmont de revolu-

tione animarum gelcfen? 2
(Sr f>at in 200 Problemen alle Sprüche

unb ©rünbe angebracht, bic fid) je auf ba£ 2öicbcrfommen ber

Seelen in menfdjlu^e Seiber naa) 5»übi[a)cn Gegriffen beuten liefen.

292 6^. $d) mufe ^Imen fagen, bafc mir bie Sübifdje 9teoolution

ber (Seelen immer gefallen tjat: fennen Sie fic genau?

3iemlid). Sie behauptet, bafc bie Seele 2 ober 3 mal

(bei aufrerorbcntlief)en Ratten mef)rmal,) inö Seben roieberfcf)re, unb

baä ooflenbe, roaS fie nocf> nic^t oollenbet fjatte. Sie fe$t,
H

bafj

©ott bie Sßerioben ber Söelt nad) biefen SReoolutionen ber Seelen

eingeridjtet; bafj er bie ©rabe be$ SidjtS unb ber Dämmerung,

bes Unglücfö unb ber ^reuben, ja enbüc^ baö Sa^icffal unb bie

ganje 2)auer ber SSelt barnaa) beftimmt Ijabe. £tc erfte 9luf*

(112) erftefmng fei eine 9teoolution foldjer oodenbeten, ins Seben uneben

fefjrenbcn Seelen 4 —
Gf). 2öa* 6 fagen Sie bagegen?

1) a9H9l: p^fti'Ae unb f»iftorifct)e

2) uSI: gelcfen? Scfen Sic it)n unb Sie werben $>elmont bet

brittc werben.

3) a3K$l: Sie fagen, bafe bic Seelen . . . (bei . . ftäüen fc&cn fie

mehrere) ins fieben loieberfetnen, unb baö üollenben tyaben.

Sic fefcen,

4) a Wl: Xie gan^e erfte Sluferftefyung ift üietteid)t nict)tö nla

eine ....... Seelen, benn aud) fic ift gan^ auf 55iibif<t)c begriffe ge^

bauet. 91: Tic erfte ?tufcrftct)iing ift nidjtö al* eine .... Seelen. —
5) a 3» 91: Unb wa*
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XI). 9lic§tö, olä bajj \<f) nichts bafür fagen fann: roeil alles

entroebcr poetiföe giftion ift, ober im 9taif)e ©otteS ruftet 2)ie

Sprüdje roenigftenö, bic man bafür anfüfjrt, beroeifen alle nidjtä. 1

G,f). Unb aud) bic Söernunftgrünbe nichts , bic man bafür 293

anführt? 2
2)afj ©ort $. & bcr ofmc 2lnfeljen bcr ^crfon ift, bei

6 incm $afein bcr Beelen auf bcr 3öelt fo oicl 2lnfef)n bcr ^ßer*

fon beroetfc: bajj ber Öangmütfnge, ©cremte jebem 3«i unb SRaum

jur SJuffc gebe: 3 bajj mandjem 9Jtcnfc$en ja unfctyulbiger 2Bcife bcr

©enufj beö JßebenS fo bitter gemalt, fo
4 abgefur$t roerbe — Sic

gingen, mein greunb, über biefe ©rünbc fo f)inroeg, rocil Sie,

roic id) rooljl fagen barf, roibrig bagegen eingenommen roaren.

$enfen Sie fidj aber bic Sad)c menfdjltd); nehmen Sic 5 baö

Sdjitffal bcr 9Kif$gc6of)men, ber Ungcftalten, bcr fi Sinnen, bcr

Summen, ber Krüppel, bcr entfe$Iid> 3ur"^Öefc^tcn unD ^clcibig* (113)

ten, ber jungen Äinber, 7 bic ba$ £id)t faum fatjen, unb fort

mufjten, nehmen Sic bieö aUeö $u .£>erjen; unb entroeber müffen

Sie oon it)rcr Jortrürfung in jene 2üelt fdjroadje Segriffe t)aben,

ober biefen ^Jerfonen müffen f)ier erft gütige gemalt roerben, ba-

mit fte anbern nur 8 oon fem nad)fd>roeben lernen, bamit fic einiger* 294

1) a SDi : ©otteS rufjet. £>aben Sic root/l je bei £>iob, toenn e$ tioifn

:

Sicfjc, bad tfntt Q$ott alled 510 et ober breimal, baran gebaut, baft

Riebet oon 9teoolutionen menjdjlidjer Seelen, bic in3 Ccben loieberfetjren,

bie 9tebe fei? SBenn bie loeife grau oon Xbefoa fpridjt: ©ott will nidjt

bad Seben wegnehmen, fonbern bebenfet fid), bafe nid)t ba«

SJerftofcene aud) oon ifjm oerftofeen werbe: ift ba Oon einer Sieben

fünft menfdjlicfjer Seelen bie Siebe?

2) «Iber alle «ernunftgrünbe , bie man bafür anführet? «: Vtbev aud)

bie 33emunftgrünbe nirfjt,

3) a 9JI 1 35afj ©ort 6. ofjne 9lnfcl)n ber $erfon fei, unb bod) bei

$erfon 311 fjerrfdjen fdjeine. 35afe Gtott langmütig fei unb jebem

gebe. 4) a: gemattet, fo getrübt, fo

5) a 3JI $1 : Sie finb , mein greunb ^ fötx j>fefe ©rünbe {0 Eingegangen,

»eil Sie fic , , mit Sorurtfjeil betrautet Ijaben. $enfen Sie fid)

bie Sad)cn menfdjlid); nefimen Sie fid)

6) „ber" fcljlt in a 3K. 7) a3J?: Äinber an, 8) a9R9l: fte nur

Digitized by Google



— 295 —
maaffen nur ©rfafc für fatale ober fatafoerfürjte 3eiträume in biefer

2öelt erlangen tonnen. 5ln gortrüdung ju einem $<tyern alö bem

menfd)lic$en 2>afcon l
ift bei ifmen färoerltdj 2 gebenfen.

Xf>. 2Öarum md)t? Niemanb giebt, roie ©ort gtebt, unb

niemanb fann rote ©ott 3
erfefcen unb ocrgclten. Stilen ©efd)öpfen

gab er baö $afean au$ freier Siebe: roenn einige jurüdfgefe^t

fdjetnen, f)at er nidjt Dertcr, (Einrichtungen, 3öelten gnug, roo er

burd) Gine Verpflanzung taufenbfad) erfefct unb belohnet? (Sin

$x früf) geftorbneä Äinb, ein Jüngling, ber für bicS raulje (Srben--

flima glcid))am $u $art roar — äße Nationen fjabenS gefüllt, bafr*

Um bie ©öttcr geliebct*) unb bic roertf)gead)tete ^flanje in einen

fd)öncrn ©arten oerfefct f)abcn. Ober f>at ©ott ctroa fein anbereä

9täumd)cn al$ biefe (Srbe? "DJlufj er ausjäten, um $la£ zu gcroin-

295 neu, unb bie auöaertfene pflanze fo lange im Steid) ber Vorrat^

fammer ungebofjntcr Seelen roelfen unb roarten laffen, bio er roie*

ber eine Stelle 5 erjage? 2Öie oielc 3ftenfd)en
ß

finb in jener 58elt

gerotfj baburd) glüeflid), baft fic r)icr unglütflid) roaren. kennen

Sic, mein ftreunb, bic Äleiftifdje $abel oom gelähmten ftranid)?

*) Ov 01 Öioi tfiluatv, ftxo&vtjoxtt rtOf.

Sen bic Wolter lieben, ber ftirbt jung.

1) a3)c9l: f)öf)crn 5)afeuu 2) a9H: nod) gar nid)t

3) niemanb mufe unb fann aud) roie ©ott 91: niemanb fann aud)

roie ©ott 4) a2R: — ImbenS nid)t alle Nationen gefügt, bafe

5) am%: ein Stellten

(114) 6) a9tt: erjage? Gb,. If)eage3, id) für>le immer mefjr unb mch,r

(a: 3d) füt)le immer mein unb mcfjr, lieber StjcagcS,) ba$ (Sngc meiner

$>M)oU)efe: bei läge gclingtö 3l)nen mein mid) $u überzeugen als bei

9Jad)t. Gben baS Verpflanzen ber pflanze, bie nid)t gut blühte, ift baö

beliebte ©leidmifj ber ^alingenefiften. 3d) fetje aber felbft ein, bafj biefe

begriffe ju oiel Stnnüdjfett, einen %u engen fireia ber ftauäfjaltung Qdol-

tcö, furz Äinböeit ber $8elt »erraten. Steine pflanze fann biefem großen

©ärtner fo miferat^en, bafe er nid)t oorf)er müfte, rote fic auf bem Soben,

roobjn er fic fcfct, gebeifjen rocibe: feine fann feine Erwartung unb fein

Urteil täufdjen.
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6te ift eine ber fünften, 1 bie je gemalt warb. 2BoI*

len ©ic fte Icfcn?

SfjeagcS gab if)tn baS Sud), unb (E^arifleö la$: 2

2)er .fterbft entlau6tc fd)on ben bunten $ain,

Unb ftreut' auS falter 2uft JReif auf bic ftlur:

?ll* am ©eftab' ein $eer Don äranirfjcn (115)

3ufammen fam, um in ein wirtfjbar 2anb

3enfeit bc$ SReerö $u *icfjn. Gin Jhranid), ben

$cä 3ägerö ^feil am gufe getroffen, fafe

Mein, betrübt imb frumm, unb mehrte nid)t

2)a8 wilbe 2uftgefdjrei ber Sdjwftrmenbcn,

Unb mar ber laute Spott ber froren Sdjaar.

,,3d) bin burd) meine Sd)ulb nidjt lafmi, bad)t' er, 296

3n fid) gefefjrt, id) fjalf fo Diel al$ i&r,

3um «Botjl oon unferm Staat. 3J?id) trift mit 5Red)t

Spott unb SJeradjtung nidjt. 92ur ad)! wie wirb*

3Hir auf ber SRcif ergefnt! Wir, bem ber Sdjmera

9Kutf) unb Vermögen raubt jurat weiten ftlug!

3d) Unglüdfeliger ! baä SSaffer toirb

Salb mein gewiffe$ ©rab. 28arum erftfjofo

$»cr ©raufame mid) nid)t?" — ^nbeffen wel)t

©ewogner SBinb oom 2anb' in* Dlecr. $ic Sd)aar

beginnt, geurbnet, jefvt bic SRcif' unb eilt

mt fdjnellcn klügeln fort, unb fdjreit oor 2uft.

$>er ftranfe nur blieb weit aurüd, unb ruljt'

9luf 2otofcblattcrn oft, womit bic See 297

Seftreuet war, unb teufet oor ©ram imb Scfjmerä.

Wnd) oielem föufjn, fan. er baö befere 2aub,

$en gütgem $immel, ber ifjn plöfilid) f)eilt.

Zt). Unb er wirb aud) oon feinem ©cfcfjöpf, in weld)er Seit e$ lebe,

mein- fobern, ate ifjm bie tfeit gewähren tonnte. 3a im 3>urd)fdjnitt ftnb

nidjt aüe Reiten unb bie 9Renfd)f)cit §u allen Reiten fid) einanber gleid) ge-

wefen, wenn wir n;f)mlid) auf* SSefentlidje (a: 33cfentlid)e ber SKcm'djfjeit)

fdjen wollen, nidjt auf bic Wappen iljrer 3ufäfligfeiten? Sie oicle 9Retfc

fdjen .... 1) a«D?: fdjönftcn unb waljrften 2) lefen? Gfjarifleö las:
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(116) $ic Sorftty leitet' ib> beglürft botjm;

Unb Dielen Spöttern warb bie ftlutf) jum ©rab\

*
«

g$r, bie bie fcfjwere $anb bcö Uuglüde brüdt,

3f)r SRebliajen, bie ü)r, mit $arm erfüllt,

Beben oft oerwünfd>t, oerjoget nid>t,

Unb wagt bie Steife burtf) baS fieben nur;

3enfeit beS Uferä giebtS ein beffer fianb;

©efilbe ooller Suft erwarten eud).

df). (Sine fööne f^abel audj für meine Meinung! SEBir 1

298 rooHen auffielen, mein #reunb, unb im ©cfyen müffen (Sie mir

nod) einige fragen erlauben. 2ötc fommts, bajj im Hltertfmm bie

roeifeften unb fo roeit oon einanber entlegnen Nationen an ber

Seffre ber ©eelenroanbrung, unb jroar an ber fd)led)teften £ef>re

bes SRücfgangeä ber SÖefcn, bafc ber Sttenfd) roieber 2f>ier roerbe,

fo lange gegangen 2 fjaben?

$fj. ©ie fjaben ftd) felbft fd)on 8 bie grage beantwortet,

<5b>rifle3: e8 mar äinbb>it ber Seit unb üjrer 2öet8$eit über ba$

9Jlenfa^enf^i(ffaI. 93et einigen, &. 93. ben 5Iegnptern, Grammen,

oiefleidjt aud} bei *Potb>gora$ fefbft, mar 4 bie ©eelenroanbrung

Hircfyenbufie in einer anfdjaulid)en moralifc^en 3Md)tung.

ßf). Sonbcrbare Äirdjenbufje in einer 2)id)tung 5 —
(117) ®eroiffermaaffen fonnten beibe bamalö nid)t of)ne ein=

anber befielen. Sie roiffen, bie 2Bei8ljeit ber älteften Nationen

roar bei ben ^rieftern. Söenn biefe bem roljen SSolf feine 6 regten

299 ^been oon ber jufünftigen 3Belt geben fonnten, ober felbft feine

1) a: (Sine fd)öne ftabel! unb ifjre 2Horal redjt du)renbl 2Bir

9W: (Sine faiöne ^abel! 38ir 2) a Stt: werbe, gegangen

3) ftd) fdjon einigemal felbft

4) a sIR9l: SBei $gin>tern , 93ramincn unb im SRunbe ^utljagorad war

5) a 3Jf: SUrdjenbufee, ober nnfdjaulidje , moralifdje $id)tung.

Gf). Mirdjcnbufje? unb juglcid) moraliid)e $id)tung?

G) nun feine
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fjatten: »oarS nicfjt gut, baji fte ftc aud& über bie 3ufunft naa)

biefem £eben mit ftnnltdjen 1 ©trafen fdjrccften? „$u ©raufamer

wirft jum £iger, fo rote bu aud) jefct fd^on eine Sigerfcele äufjerft:

Xu Unreiner jur Sau, bu Jpoffartige jum Pfauen — ba mujjt

bu lange büften, biä bu beiner enrroetljcten v
3JJenfcf;f)eit roieber roür^

big geartet roerbeft." Soldje Slnfdjaulidtfeiten mit allem 5lnfefm

ber Religion gefagt, roirfen ofme «3roetfel mefjr ald metapfrofifdjc

©uBtilitäten. ^cber fafj bie Statur beö X^iereö unb baä ©c^icffal

beffclben oor ftdj: ber Safterfmfte füllte ben Xtjiercfwrafter in ftd);

unb nid;tg natürlicher, als bajj er nun aud) baä <3dr>icffal bc$

Stieres, baS ift, ben reellen Uebcrgang in baffelbe befürchtete.

2öcnn biefe £er)rc alfo einmal feftgeftedet raar, 2
fo fonnte fte oiel-

leicfjt oon mannen Saftern abziehen, ju mannen Xugcnben ge*

toörmen. 20er wollte nidt>t lieber ein roeiffer Glepfjant alö eine

Bau fenn? jumal roenn man bie 9?atur unb baä Schieffal ber

^fnerc mit 2lugen ber ^nbier unb Slegnpter, mit jener füllen 300

33crtraultcf;feit anfielt, in ber bie ftinbfjeit ber 2Belt mit ben gieren

lebte. Sic glauben boct) aber wohl ntdit, (SfyarifleS, Dan und ncdi

je§t biefe
3

Setyre nötfjig ober angemeffen fenn foöte?

Gf). Manchmal roäre ber ©laubc an fte oietteid^t nict)t übel. 4 (118)

2öcnn ber ©raufamc, ber einen armen £irfd) ju $obe quält, in

bem Slugenbltcf oon einer lmnpl)attfcr)en Slrmbung ergriffen, backte:
5

„fo roirbä X'xx gelten! $eine Seele foU in ben #irfcf> fahren,

unb aua) fo gu 2obe gequält roerben!" oicUeia)t erftirfte er bie

^reubenlofe Brutalität in ftdj.

Xt). jroeifle, mein ftreunb, ba ber unmittelbare 2(nbltcf

beä leibenben ©efööpfö fte
6 ma)t $u erftiefen oermag. gür unö,

1) aSW: mit fo finnlicben

2) befürchtete. $at bod) 3crjroad); unb 2Snrjnfinnige gegeben, bie,

im SBatjn bafe fie .fmnbe fenn, roirflid) bellen anfingen! Unb roenn

biefe Seljre einmal etablirt roar, 9t: Senn .... ctablirt roar,

3) aSW9l: nicf)t, bafc uns uod) biefe

4) TOandjmal ronre fic nidjt fo übel. 5) ergriffen roiirbc:

ü) a: ba ja eine iReilje anbrer, roarjrerer 33crocgungögrünbe fie
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bünft mu$, f)at biefe gange ©celenroanberung irjren ©tadjel »cr-

I obren. 1 2Benn idj als lUicufd) nicln gut bin, roerbe irfio als

Siger werben? ba es fobann 2 meine Statut ift, gu fenn raorinn

id> oerroanbelt rourbe. 93in idj oerbammt, ©raS $u freffen, roie

301 ein unoernünfriger CdjS: roie roerbe idj in biefem 3uftanbe an*

fangen, meine Vernunft beffer $u gebrauten, als idj fte, ba ia)

ein 3Renfö roar, gebrauste? 8 ©ort §at mir felbft* bie 2(ugen

oerbunben, unb baS 8uty beS SerftanbeS genommen; unb id> foU

beffer feljen lernen? 5 8oÖ meine Xegrabatton Süfcung fenn in

ben 2lugen beS graufamen roiflfüf)rlid)en 9tid)ter3, fo fei fte cS!

Skfferung aber, oernünfttgmoraüfcfye 93efferung in mir wirb fte

nie, roeil mir ja bei fold>er $egrabation baö entnommen 6
ift, roa§

midi allem beffern fonnte. 7 933trb man nidjt eher gegen ben ©ott

(119) erbittert, ber, roeil man bie 2lugen md)t rcd>t gebraust fyat, fte

uns nun raubet, unb roeil man fein #cr$ nidjt ju redjten (Smpfin*

bungen geroöfmt fjat, eS in ber ©eftalt beS Unglütflidjen unb

£afterf>aften »erhärtet? 8

Gf). 2lud> bagegen liefee ftd> nodj mand>eS fagen; aber als

(Sinfleibung fürs SBolf roenigftenS mag 9 bie 2Hc$rung gegolten

ftaben.
10

$f>. 2lucf> als (Sinfleibung fürs SoH ift baS $täljrd>en nidjt

302 für unfere 3eiten. $er 57ienfö foU [\<S) f roie miä) bünft, auf ber

1) a3H: pr unö ift, bünft mia), biefe (a: ift biefe) gan$e Seelen^

roanberung ftumpf unb unftttlid). 2) ja fobenn

3) a<K9l: ba id) SRenfcb, war, braud)te? 4) aHH: mir ja felbft

5) a 3H 91 : unb baö 2id)t be« SSerftanbe« oon mir genommen.

6) genommen

7) a9K: beBern tonnte. Gl). Sonberbar, ba& id) baö 3R8$f$ai

nie oon btefer Seite betrachtet Ijabc; benn mit ifjm fällt aud) baö 3Wäf>rd)en

oon SJüfumg oorf)ergef)enber Softer in fremben SRenfdjen Körpern weg.

8) a3W9l: 9Han toirb gegen, . . nun ailifHffy, unb weil ,

ßafterfjaften nun ganj brutaliftert unb oerf)ärtet.

9) V: mag wenigstens

10) o«K: 911« (Sinfteibung für« $olf mag bie Tidihmg gegolten f)aben;

fie oerfdjnrinbet aber wie ein Webel am fiid)t ber ©afjrfjeit.
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oberften ©tuffe anfelm lernen, unb fein jefcigeS 2)afeon perem*

torifa} brausen. Äeine ©$teid)roege unb ©a^upfnunfet foU er

toiffen, in benen er nod) etroa nad^olen fann, toas er oerfäumt

fyat; toenigftenö f)at ilm bie ©Ortzeit gar nirf)t barauf ocrioiefen.

Aut Caesar aut nihil: aut nunc aut nunquam! 2lud) im 2Uter*

tfjum fjaben alle 1 roirfenbe eblc Stationen, bie nid)t von ber ^abcl^

roeiö^eit unb ben bummen 93üfjungen tfjrer ^riefter bctfjört rourben,

ftd) eblere 2 3uf*änbe nad> bem Xobe jum 3^1 i^rer 9tad)eiferung

gefefcet.
3 Tie SBerfammlung ber 93äter bei ben 3Korgenläm

bern, ba§ (Slofium ber ©rieben, bie 2öalf)aÜa ber 9torblänber,

ftnb bod) fd)öncrc ©ebanfen im $obe, als ber Dd)S unb bie ßufj,

bie auf ben eterbenben, ber ben ftufjföroang in ber £anb fyält,

wartet — ober ber fieib einer fremben Butter, in ben er fdjlüpfcn

muft, um roieber afä Äinb ju roimmern. (120)

Gfj. SÜIerbtngö ftnb eä niebrige $been, bic ringö um biefe

.£>«potE)efe liegen; rote aber, bafj bennodj ber toeifc ^«tfyagoraö fte 303

nad) ©uropa ju bringen roertf) fnelt? 4

Zf). 58a8 bringt man ntdjt auö ber gtembe? 5 9ftdjt nur

©olb unb <Sd)ä$e; fonbern aud) 2lffen unb Seltenheiten.
8 Ueber

bem ifts untoafnidjeinUd), 7
bafj ^ot^agoraö von biefer Scfjrc ben

©ebraud) gemalt, ben bie fpäten unädjten $otf)agoräcr matten.

s2lud) (Sr rebete oon einem SartaruS unb (Slnfium, toie anberc

SBeifen unb $id)ter ber ©rieben; unb überhaupt roeifj man oon

bem roa^r^aftig ^
grojjen Wann« $u roenig, als bajj man infonber^

1) a*ßl: nunquam! $a$ übrige ift felbfterbad)tc§ ftigment, eine

$fülbe (a: faule •ißfülbe) auf ber er in beu Slbgrunb finft.

Ci'f). 3d) fann nic^td bagegen fageu; unb cö ift watyr, bafj aud) im

9lltertl}ume alle 2) würben, cblcrc 3) festen

4) a 2J? 91 : wimmern. %d) füfjle bie ( a : gans bie) niebrigen 3>bcen,

bie ringä um biefe ^njpotljefe liegen; mid) wunbert nur, bafc ber weife

s#t)U)agora8 eine foldje 2eb,re au$ ben ^faffenlftnbern nad) (Suropa ju bringen

roertf) Ijielt. 5) auö ber ftrembe mit?- 6) unb anbre Seltenheiten.

7) a : iftd fcljr uuwalnirfjcinlid)

8) ftSRV: oon bem wa^aftig gvofjcn Wanne
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f>eit über feine ßmfletbungen unb ©ombole urteilen tonnte: man

fietjt if>n nur burd) baä ©eroanb ber gabel. —
Unb ad)! greunb, — <ßnthagoraa ober nicht ^ottjagoraS —

2Öa$ brauste cä fo oieler SBiberlegungen unb ©rünbe, mit benen

auch 2Öir bie 3eit oerfchroenbet fjaben? fragen ©ie £er$,

unb bie 2öat)rheit, bie in ihm 1 roofmet. 2ßenn (Sie oor bie ©tatue

304 eines ^oc^^ergigen Stpollo treten, füllen Sie nid)t, roaä 3hncn ju

ber ©eftalt fehlet? Äönnen ©te fte je f)ier erlangen, unb fann

P$ 3tör $cr3 m berfelben freuen, roenn ©ie auch je^nmal roteber

tarnen? Unb baä war nur bie $bce eines Äünftlers, ber glücf*

lict)e £raum eines (Sterblichen, ben unfre enge SBruft auch umfdjlofc!
2

(121) ©ic? ber allmächtige 35atcr follte feine ebleren ©cftalten für uns

haben, als 3 in roeldjen fax unfer £cr$ wallet unb öd^et? —
Unfre Spraye, alle 3)tittf)cilung unfrer ©ebanfen, maS iftS mit

ihr für ein Jltdroerf! 2luf ber ©pifce unfrer £unge, anufdjen

©aum unb Sippen, in einigen buchftabirlichen Sönen, fofl unfer

£crä, unfere innigfte ©ecle fdjrocben, unb fich einem anbem oon

baher fo mittheilcn, bafi er uns faffe, ba| er ben ©runb unfer

8

Snncrften fühle? SecreS ©treben! armfelige Pantomime in einigen

£uftfd)roingungcn unb ©ebehrben! 2)ie ©eele liegt roie ein fieben*

fach ©efeffelter im Äerfer, unb fann nur burch ein fefteS ©egitter,

305 burch ein paar Sicht- unb Luftlöcher ^inaudfe^cre , r)inau^att)men.

Unb immer fie^t fte bie 2öclt nur oon (Siner ©eitc, ba Millionen

anbre ba fenn müffen, bie, fobalb mir mehrere unb anbre ©inne

hätten, fobalb bie enge £ütte unferS ÄörperS mit einer freiem

Stuäftcht roechfelte, auch oor uns, auch in unö fägen. Unb »«
rooUtcn eroig jufrieben femt mit biefem SBinfel, mit biefem Äerfer?

Welcher Unglüdliche, bcrS fchon zeitlebens hier fenn mujj, fc^ränfte

feine 2öünfche bahin ein, nur feiner Sürbc loS ju roerben, ohne

1) a sDi 91 : $erj, bie 23at>rf)eit , bie in 3hnen

2) ben aud) unfre enge ©ruft umfdjloft!

3) aW: cblere t^eftaltcn für nn* Ijnben, in (Sroigfcit feine, al$
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©efüfyl unb Hoffnung cincä (Srfafceö bafür, bafj
1 er f)ier fo juriufs

gehalten unb getäufef/t roorben? 2 ffienn mir, fcfbft an ben feligften

Duellen ber ^reunbfdjaft unb Siebe, hjer oft fo burfttg 3 unb franf

ledjjcn, jucken Bereinigung unb finben fte nie, betteln SUlmofen

oon allen ©egenftänben ber ©rbe, unb finb immer arm, immer

unbefriebigt, — finben enblicr;, baji alle (Srbenaroecfe unb (Srben* (122)

plane nichts fmb — eitel! eitel! — füllen baö unb fühtenö tag*

lidj: welche eblc freie ^enfc^enfeele Ijebt ftcf) nufy empor, unb

oerachtet ewige Kütten unb äftmberpläfce im «reife ber ffiüften 306

fuemeben

!

The Soul longs from his prison to come

and we would seal and sow up, if we could, the womb!
We soek to close and plaister up by Art

tho Cracks and Breaches of th' extended Shell,

and in that narrow Cell

would rudely force to dwell

the noble vigorous Bird, already wing'd to part.

Unoermerft Ratten fte unter biefen ©efpräd)en ben Söalb $u*

rücfgeleget. 4 2lm legten Saume ftanb Gbarifleö ftitt: „ehe mir biefen

ffialb oerlaffen, Xrjeagcö, fpracfj er, mufj ich. ^frnen baö SRcfuItat

unfrer ©efpräerje fagen.
5 3n aßen ©eftalten unb Stänbcn ber

5Jknfd)^cit, bünft mich, fommt eö freiließ weniger auf 2lu8bÜbung

unferS SBifceö, ober 6c$arfftnne8, 6 ober anberer ©proffen menfeh*

lieber ©eelcnfräfte, alä auf @rjief)ung beö ^erjenS an; unb 307

bieö ift bei allen üJ?enfcf}en ein 3Rcnfchenl)cr3. @ä !ann auch in

1) a3K«: erfafceS, bafe 2) warb?

3) SBenn wir rjier, fetbft .... Siebe, oft burftig

4) a SR: Unter biefen ©efprächen Ratten fte bernabe ben Salb geenbiqd.

5) a: 9118 fte am legten ©aumc untren, ftonb dbarifleS ftitt unb

fagte: etje rotr biefen ©alb oerlafjen, Jbeaged, mufe ich 3bnen mein «lau*

bendbefemttnife über biefen ^unrt, baö SRefultat unfrer QJefpräd)e fagen:

9R: mufe ich Stjnen mein ©laubenSbefennrnife über biefen ^untt, alfo

and) je$t baö JHefultat unfrer ©efpräcbe, fagen.

6) a3R9l: fommt e* oiel weniger auf Sluöbilbung unfer« ©tye*,

6<fcarffmnc*
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allen gormett unb Situationen bcr ÜJlcnfc^^eit bis auf einen ge*

roiffen ©Tab gebübet roerben. 2öie roett eä nun in biefer <Situa=

tum auSgebübet roorben — unb rote bie $orfelnmg ben 1 23erun=

glüeften unb fieibenben nad)f)ilft ~ baö überlaffe tcf> üjr, unb

roage eä nia)t, i^re geheimen 2ßege jur 9lennbaf)n ober $ur ge*

fdjlagnen Sanbftrafje einer £npotl)efe $u machen, auf ber entroeber

ber SJlenfa) erfc^redt würbe, ober ber ftaule unb Jfrec&e feine £ef)=

nen bereit fänbe. 2 3Jlir ift ber SluSfprud; beä ßoangeliumä fyeilig:

„feiig finb bie Sinnen, benn baS ^immelreid) ift üjr. Selig finb

„bie Seibtragenben, benn fie foUen getröftet roerben. Selig finb,

„bie reines #crgenö fmb, benn fie roerben ©ott flauen." 9tei*

nigung beS #er$cnö, 3 SSereblung ber (Seele mit allen

ifjren trieben unb sBegterben, baS bünft mi$, ift bie roaljre

308 ^alingenefie biefeS Sebenö, nadj ber unö geroifj eine frölidje,

f)bf)ere, aber unä unbefannte sBctempfn(^ofe beoorfte^t. hiermit*

bin id> aufrieben, unb banfe tyntn, bajj (Sie mir meine ©ebanfen

entroitfelt fjaben. Sie umarmten fic$ unb föieben auSeinanber.

1) a3R: ber Wenfd)f)eit gebilbet werben; bie (Bottyeit brauet un3

nid)t $u biefem ßmed burd) mancherlei Reifen um bic SBclt in Silbern ober

(123) 9lu$r«cf)ten unb Erfahrungen au amufiren. 2Bie weit ein jebeö 3Renfd)en--

f)er$ in jeber Situation auögebilbet worben — unb wie bie SJorfefmng nun ben

2) $u mad)en, auf ber ber ftaule unb 3fretf)e feine fiefmen bereit

finbe. 3) bed ^er^enS alfo f 4) §iemit
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Siebe unb ©el&ftljeit 1

©in SRadjtrag jum ©riefe be8 §r. £emftcrf)ui$ über

ba3 Verlangen.*) 2

<& ift eine fajönc Sage ber älteften $icf>tung,* bafe Siebe 311

bie 2Belt auä bem Gfjaoö gebogen, unb bie ©cfcfjöpfe mit Rauben

be$ Verlangens unb ber <Sermfuc$t 4
roedtfelfeitig an einanber ge=

fnüoft fjabe: bajj mit btefen garten Sanbcn fte alles in Drbnung

erholte, unb gu bem (Sinen leite, bem großen Duell alles Sicktes, 5

toie aller Siebe. Unter roie mancherlei tarnen unb (Sinfleibungen

bied bidjterifdjc Softem vorgetragen roarb, fo ift in ihm überall

bie§ Allgemeine fenntlidj: „bajj Siebe bie üBefen oereinige, 6 mie

#afj fte fcr)eibc; in Siebe unb Bereinigung gleichartiger 2)inge be= (212)

ftefje afler ©enujj ber ©ötter unb 3Jlenfa)en: ©ermfudjt unb Ver-

langen aber fean 7 glcidjfam bie SMrautfürjrerinnen ber Siebe, bie

ftarfen unb bod) garten 2(rme, bie aßen ©enujj rjerbei steint, oor-

*) ©. $emfterf>ui3 oerinifd)tc ^fulofoprjifdje Scfjriften, Seidig 1782.

%% 1. ©. 71.

1) a: [lieber bie Vanbe beö Verlangend.] [@roö unb 6ri3.] [lieber

bai Verlangen unb feine ©renken.] Siebe unb [Vebürfnijj.] [©infamfeit.]

Eigenliebe.

2) q 9R (1. SHerfur, "©mtermonb [$ecember] 1781 5. 211 fgg.):

.fremfterfjuie. 6. Xeutfd). SRerfur, SBinbmonb (Wooember) 1781 S.99u.f.

3) 91: ältften $id)tung

4) a : unb mit Vanben .... 3efmfud)t bie ©efdjöpfc

5) ber bie Duette alle* 2id)tö Ift, VI: ber Cucll . . ift,

6) a9R: warb, ift überall ber fcauptfafr fenntliay. „Siebe oereinige

bie ©efen, 7) a SR : enblirf) feon
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bereiten, ja bie felbft ba3 gröfcefte Vergnügen 1 oora^nbenb gc-

roäf>rcn."

Snbefjen roarb aud) balb bie anbre Seite bed Softemö ftdb>

312 bar, bafi biefe Siebe ©renjen fjabe, unb 2 eine oöHige 25er*

einigung ber SBefen in unferm SöeltaÜ feiten ober gar nid)t ftatt

finbe, bafj alfo aud) bie S3anbc biefer Bereinigung, Serlangen unb

Sefnvfudjt, eben in ber größten Slnftrcngung nadjlajjen müfjen,

unb leiber oft, ftatt be$ ©enufjeö, Ucberbrufj unb Sättigung ge*

roäfnm 3 9Jlan bemerfte balb, bafj aud) in biefem ©efefc Söeiäfjeit

liege, roeil ber Sd)öpfer l)ieburd) eben fo fein* für ben oeften 93 e*

ftanb einzelner SÖcfen geforgt f>at, als er 4 burd) Siebe unb

Sefnrfudjt für bie ^Bereinigung unb ba$ milbe 23eifammen*

feun mehrerer ©efd)öpfe forgte. 3Jtan falje, bafj biefe beiben

Äräfte, bie in ber geiftigen 2öelt ba§ fmb, raa« in ber förperlidjen

2SeIt Slnjiefiung 5 unb 3 urticf °^un 9 fc9n motten, $ur (Sr*

Haltung unb 93eftfjaltung beä Söeltaüo gehören; unb id) glaube, eä

roar fd)on ©mpebofleö, ber #afi unb Siebe ju ,3etd)ncrinncn

313 bed UmriffeS aller ©efd)öpfe mad)te:*) 6 „burd) £af$, fagte er,

(213) raerben bie 25inge getrennt, unb jebeö (Sinjelne bleibt roaS eä

ift; burd) Siebe roerben fie oerbunben unb gefeöen ftd) ju einan*

ber," — fofern fie ftd) nefjmlid) it)rcr Statur nad), gefeHen tonnen; 7

benn freiließ aud) über bie Siebe, fagten bie ©rieben, l)errfd)t baö

*) Ev St xorta <Stc.iK.nij t< xttt uvSt^tt 7i«vr« nelovrm

Zw ftßr) tv tfiloTt}tt xtu ttXXt)i.oioi no&ttrtu

Ex rtav y«p nttvr oaa' ijv, oaau re tart xat torta.

1) a3tt: ben grö&eften ©enufe 2) Ijabe, ba&

3) Sef)nfud)t, in (a: oft in) gröfeefter 9lnftrengung nad)laf$en unb IcU

ber! oft gewähren müfeen. 4) a9R9l: wie er

5) förperltdjen ^n^iefyung

6) a TO: eö war (£mpebolleä, ber gar §afe unb Siebe $u »ilbnern

ber SdjÖpfung mad)te:

7) mürben bie $ingc . . bliebe würben fie . . gefeilten

fid) . . — gejetlen tonnten:

$crb<r« fämntUldjc Berte. XV 20
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<Bä)\d)al; unb 9tothroenbigfeit, bic ältefte bcr ©Ortzeiten, ift

mächtiger, alä bic Siebe. 9tod> ^latonö ^been roarb biefe oon

ber 2)ürftigfeit unb bem Ucberflufe 1 in ben ©arten Jupiter*

gebogen: fic fjat alfo bic sJtotur beiber, unb ift immer abhängig

oon ifjren (Jltern.

3$ glaube, es wirb nicfyt unangenehm feon, biefen boppelten

Spaziergang ju ocrfolgen, jumal uns £err £emfterf)uiö mein*

auf bic (Sine «Seite angenehm geführt fyat ßr f)at fid) bie anbre

für eine anbre Slbfjanblung aufgefpart,*) bie er nod) nidjt gefd>rie*

ben fyat, ober 2 tdj noc§ nidjt gefefjcn Ijabe.

Eafi Siebe bic 28efen »ereinige, unb bafc alle ©erjnfudjt, 314

aöeö Verlangen nur naa) biefer Bereinigung, ald nad) bem

einjigmöglia>en ©enujj abgetrenneter 3Befen, ftrebe, bieö ^at 3

unfer Slutor mit fo auägefuajten Scifpielen erroiefen, bajj eine ju

reiche 9ta<$lefe herüber nur unnüfcer 4 Ueberflujj märe, ^ebe Se*

gierbc nad) fmnliajem unb geiftigem ©enufj, alles Verlangen ber

greunbfe^aft unb Siebe bürftet nad) Bereinigung mit bem Begcfjr*

ten, roeil cä in iljm einen neuen füfjen ©cnufj feiner eignen 2öirf*

lidjteit oorempfinbet. 5 $ie ©ottf)eit fyit ed roeife unb gut gemadjt,

bafj mir unfer 2)afeon c
nidjt in und, fonbern nur burdj SWeaction

gleiajfam in einem ©egenftanbe aufjer unö füllen follen, nad) bem (214)

mir alfo ftreben, für ben mir leben, in bem mir boppelt unb

oielfadj finb. £ie 9Henge anjie^enber ©egenftanbe, bie bie 9latur

um unä legte, fmb alfo oon üjr in fo mancherlei Entfernungen

gefegt, unb mit fo oerföiebnen ©raben unb 91 r ten ber 2lm

*) $emfterfjuid öennifd)te ^fu'lofopl)ifd)e Sd)riften Xf). 1 6. 108.

[Seutfd). SRerf. Woo. 1781 6. 122,]

1) aSR: oon $ürftigfeit unb Ueberflufe

2) a9RM: $err fcemfterljuiö nur auf bie (Sine Seite geführt

t>at . . . . ben anbern (91: bic anbre) für gcfdjrieben ober

3) aSW: ©cnufe ftrebe, f>at

4) bafc t>ier eine $u reiaje 9Jad)le|e unnüfcer

5) in ifjm ben fünften ©enufe bc8 eignen 5)a|et)nö a^nbet.

6) a: unfer eigen $afenn
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jteljungSfraft Begäbet, 1
bafe eben fjieburdj ein reiche« unb partes

315 ©aitenfpiel ber ßmpfinbungen von oielerlei Xönen unb Modis in

unS möglich roarb, unb unfer $erj unb Seben gleichfam eine #ars

monifa* beS Verlangend, baö ÄunftgebUbe einer 3 immer reinem,

unersättlichen, ewigen ©ehnfucfjt mürbe.

2)er grobe finnliche ©enujj ocrroanbelt in fich unb jerftört

ben ©egenftanb, nach bem mir begehrten. (Sr ift alfo lebhaft:

benn ^ier finbet oöQige Sereinigung ftatt; allein er ift aucr) grob

unboorüberge^enb. @8 giebt SRenföen, bie ben ©enufj nur auf

ber £ungc haben, (ba^er auch im gemeinen Seben baö 2Öort ©e=

nieffen, meiftenS oon btefem Sinn gebraucht wirb;) ber ©enufj

ift ^ier* Vereinigung, b. i. Stuflöfung ber feinften ©äfte, er ift

aber auch eben bamit geenbet: benn nun ift ber ©egenftanb oer=

fd)lungcn, jerftöret. ©erotffermaaffen 5
ift alfo auch Wx Dcr fünfte

©enufj hpv bem ©enufje; ber Appetit nach einer frönen Jymdjt

316 ift angenehmer als bie gruerjt felbft; baä Stugc macht bie 3un8c
am lieblichften lüftem, ober wie Sufrej oon einem anbem ©um
f«9t:

voluptatem praesagit multa cupido.

6o ifts mit bem ©enufi ber SDüfte, ja felbft ber Ebne. 2öir

(215) ziehen fte in uns, mir trinfen ben ©trom ihrer 2öohlluft mit lan*

gen 3ügen: unb nur benn fagen mir, bafj mir üJtuft! genteffen,

wenn fte unfer ^erj gerfchmeljt, wenn fte mit 6 bem innern ©aitem

fpiel unfrer ©mpfinbungen (SinS roirb. £er ©trom be8 SöohllautS,

fo fein er fei, roirb inbefj auch oerfchlungen; er bauert etroa

nur 7 in ben homtontfehen 2Öitfungen, in ben angenehmen Vibra*

tionen fort, bie er auf unS machte. —

1) a3R: 3<* f*e hat bie 2ttenge . ., bie fte um und legte, in fo

mancherlei Entfernungen gefefct, mit fo begabt,

2) a 91: Harmonie 3) aHR: Verlangend, einer

4) aud) l)ier 5) ©eroiffermaafje

6) wenn roir fühlen bafe unfer $er$ jerfcrmülat, bajj flc mit

7) bauert nur

20*
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3e geiftiger ber ©enufi ift, bcfto baurcnber roirb 1 er, befto

mefjr ift aud> fein ©egenftanb aufjer uns bauten b. Safcet unö

aber aud) tmincr baju fefcen, bcfto fd)roäd)er ift er: benn ein 2

©egenftanb ift unb bleibt aujjer unö, imb fann eigentlich nur im

Silbe b. i. wenig ober gar nid)t mit und ©in« roerben. 3)aö

2luge mirb ju fefjen nimmer fatt: benn mie roemg erhält baö 317

^erg im Sefjen! roie wenig fann unö jum innigften 3 ©enufc ber

bloffe £id}tftral geben! 3öaö ber lateinische 25id)ter com unooü=

fommenen ©enujj ber Siebenben fagt, gilt aud) luer:

Nil datur praeter simulacra fruendum!

Vt bibero in somnis sitiens cum quaerit ot humor

non datur, ardorem in membris qui stinguoro possit

sed laticum simulacra petit frustraque laborat

in niedioque sitit torrenti flumino potans.

Unb in ber £f>at fd)einen biefeö aud) bie SJirtuofcn biefeö

Organs, bie baö @eftd)t bis jur Jöolluft bcö ©enujjeö auögebilbct

f>aben, 4 ju füllen. 2Öie fudjen fte baö S3ilb r»or ifmen gu beleben! 5

(Sinem jeben 2>rucf beö 2id)tö unb be* 6d)attenö, ber ftarbe, ber (216)

53ilbung, ber ©ebeljrbe tapptn fte nad), bajj, wenn fic Äünftler

finb, fie ben ©eift beö Urhebers, unb roenn fte in ben ©egen-

ftänben felbft leben, biefe, ob eö gleich nur ©rfMeinungen ftnb, 318

etroa fjeroorfüfjlen, fyerauötappen möchten; roo abermals alfo ber

©enufj e nur burd) einen 2öalm oon Bereinigung ^tatt b,at. 6d)ma*

c$er, aber glücflid)er äBcu)n! 2>aö 2luge serftört baö 2Befen beö

1) o 3»: ift 2) fein 3) innerften

4) biefeS aud) bie fitebfjaber biefe* Sinnes, bie ilm bis jur "©olluft,

bis gum ÖJenujjc auögebilbct, 91: bis ^ur SBofluft, bis $um ÖJenuf} au«

gebilbet Itaben,

5) a: üuut ju tonnen, ja tljun 51t müfjen. 3)aS 58ilb belebt fid) oor

ifjnen unb fliegt glcid))am in fie. 2R: &u füllen, ©te fudjen baö ©üb oor

ib,ncn flu beleben.

6) a SR : @ic tappen einem jeben S)rurf .... üÖilbung unb (A*ebcl)rbc

nad), bafo fte, loenu fie iftinftler ftnb , bem ©eift leben,

biefen, ob ... . ftnb, nad)urtut)lcn ftreben unb alfo abermals ber Öenufj
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geliebten ©egenftanbeä nü$t, eben weil eä bcnfelben nic^t in ftdj

hinüber ju $ief)en oermag. 2)ünft biefer nun bem ©etäuföten ein

Duett uncrfdjöpflieber SRcijc: roof>l iljm, bem 1 ©lütflidjbetrognen,

ber fein genieffet! Qx fdjöpft immer, unb fd)öpft nie auö, roeil

er nie ganj unb innig fcr)öpfcn tonnte: bie geliebten 53ilber flieljn

oor irmt unb bleiben ifmt bod) gegenwärtig: er lebt com füfjen

Sraum bcö ftdjtbaren, geiftigen 28af)neö.

Unoermerft fommen mir auf bie bem <2cfyein nadj baurenbftc,

aber audj für unfre Sterblid)feit am roenigften befriebigenbe 2 9(rt

be$ ©enujjeä, ben ^beengenufj förpcrli^er ©d&önf)cit, ober mie

e§ bie ©dnoärmcr nennen, ben ©cnufj platonifdjer Siebe.

$lato giebt ju ifjr feinen tarnen unrecht Ijer: benn er rebet oon

319 geiftigen ^been, 3
i>ie mit bem Weift genoffen roetben müjjen, unb

ja aud> mcf)t anberö genoffen roerben tonnen; nidjt aber oon einer 4

roafmfmnigen Bergeiftung ber Jtörpcr, auä ber oft eine nur 5

ju grobe BerfÖrpcrung roirb. $ajj biefer ©enujj nidji geiftig fei,

fefyen mir barauö, roeil er ben Körper jerftört, unb ben (Beiß nid)t

befriebigt: er fünbigt am ^eroenfa^t, roie bie ju grobe i?icbc'
: an

(217) ftlcifd) unb SMut fünbigt; unb 7
jeigt alfo eben bamit, bafe er tein

roarjrer ©enufi, teine glütflid>e Skfdjauung ber 2trt fei, roo ber

geliebte ©egenftanb mit un§ (Sinö roirb. 2öie fann, roaS Äörpcr

ift, mit bem reinen ©eift (Sinä roerben? jroo Singe, bie 8
eigent--

lief) nidtfä mit cinanber gemein fjaben, unb nur burd) eine 3(rt

freiroilliger Sruntenfjcit, roie bie ©rieben bieteten, urfprünglidj

oermiferjt roerben tonnten, ©eifttge (Sigcnfdjaftcn unb ©egenftänbc

fann bor ©eift genieffen; it)re Bereinigung mit ifnn ift rein unb

fo riujig, alö jener alte £>omnu$ ©ott fpredjcn läßt: Ellies* ift

mein: benn id) t)abe eö in mir! — ein iBefujtfmm unb ein

1) a3W: 3ft btefer alfo (Ä: Xünft biefer alfo) eine Duelle . .: fo

rooljl ü)m unb bem (91: rool)l il)tn, bem) 2) a2R: unbefriebtgenbfte

3) a9R9l: ßigenfdjaften, 4) aSR: ber 5) a2R s
?l: oft nur

6) a: |» grobe finnüdje £iebe 7) aiJl: '©tut; unb

8) werben? bie
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©cnufj, befjen bie ©eele nur bei ben reinften ©egenftänben fäf)ig 320

ift. $a fliegt unb foftet fie als ein frönet S^metterling, ber

bei feinem ©cnujj ber 93lume nicfjt fdjabet: reo ftc als SRaupe ge*

niefct, gerfrifet fie leiber Slätter unb 93lume.

2öir fangen alfo oon ben magreren 1 (Wartungen beS geiftigen

Verlangens, ber greunbfdjafi unb Siebe ju reben an, unb id>

frolc, naaj bem roaS #emfterf)uis oon ifmen gefagt tjat, nur

wenige 3u9e na^. 2

$>aS 93ilb ber 2llten oon ber $reunbf(f>aft, „bie beiben in

einanber gefd)lungenen #änbe" fajeinen 8 mir baS befte «Sinn*

bilb it)rer Vereinigung, ifjrcS 3roct*c8 unD ©cnufjcS $u fenn; be*

beutenber, als bie jroei 4
„ gleidjgeftimmten ©aitenfpiele.

$iefe brüefen nichts auS, als ©efelligfeit, bie lange no<§ nia^t

Sreunbf^aft ift. ©in gefelliger 3Jtenfd> ift leidet = unb roofflgc*

ftimmt, er ftimmt ftcf} felbft leid>t |n jeber ©efeUföaft, unb fo

ftimmt fia) aud> biefe leicht ju i^m. (Sr brüeft niemanb mit feinem

$)afenn, er oerengt feinen; unb fo ift jebermann gern um ilm:

man ift auet) auf einen gcroifjen ©rab mit ifpn oertraut, roeil man 321 (218

1

füfjlt, ber 9Henfc$ fjabe niajts 2lrgeS. (Sfjaraftere ber 2trt fmb jum

täglichen Umgänge gut: aber ^reunbfa)aft — tocld) ein anbreS,

fjeiligeS 93anb ift biefe! ^)erjcn unb $änbe fnüpft fic ju (Sin cm

gcmeinfd)aftltd)en $roQd jufammen, unb roo biefer 3 roe(*

augenf(§einlicf>, roo er fortroä^renb, anftrengenb, felbft

unter ober hinter ©cfafjren oorliegt: ba tft baS S3anb ber

3rreunbf$aft oft fo genau, oeft unb fjcrjlicf), bafe nichts als ber

2ob es ju trennen oermoc^te. 6 $er $f)alanr, gricdnfa)er ftrcunbe

1) a9W: roaprern

2) §cmfterljui3 gefagt Ijat, nur einige $üge nad).

3) fdjeint 4) beiben

5) ©3 fnüpft fcerjen unb $8nbe $u ^ufammen ; roenigftenS roo . .

nui]cnid]cin(idi
,
fortroäbrenb oorliegt: ba . . . . ^minbfctjaft genau,

oeft unb b,erjltd), oft fo oeft, bafe es nia)W anberS al« ber£ob $u trennen

oermag.
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im Kriege, bie äße roie ©iner fxcgtcn ober ftarben; jene 1 gellen

3toiain9ägcftimc ber ftrcunbfchaft, bic unter allen Nationen,

Hebräern unb ©rieben, Senden unb Söilben aus ber 9facht ber

3citcn ^croorglanjen unb bem mcnfdjlichen £er$en fo roohlilmn,

rooburch roaren fie ^reunbe? ßin gemeinfehaftlicher 3wcf 2 oerbanb

fie: ©cfa^r 50g ben .Knoten jufammen: erprobte -treue, fortgehen*

ber roachfenber (Stfer, glorreiche -Kühe, gemcinfdmftltcher ©enufi ber

322 ÜJtühe, 3
9toth unb £ob enblidj matten ben Stnoten unauflöslich.

2öie roahr iftS, roaS jener ^freunb oon feinem ^reunbe ftnget:

beinc Siebe mar mir mef)r als ^ raucn^ c ^ c! Schöpfung

fennt nichts (SblercS, als jroei freiwillig unb unauflöslich jufam*

mengefcf}lungne £änbe, jroei frciroifltg (SinSgeroorbne #er$en unb

Scben. ©leichoicl ob biefe beiben £änbc männlich ober weiblich

ober beiberlei ©efchledjtS fmb: cS ift ein ftolgeS, aber ungereimtes

33orurtheil ber Männer, bajj nur fic jur ftreunbfdmft taugen. Cft

(219) ift ein SBeib ju ihr ^arter, 4 treuer, »eftcr unb golbreiner, als eine

Steihe fdjroacher, füljllofer, unreiner ^Kännerfeelen; 5 unb roo Un*

treue, Gitelfeit, SRioalität, Seichtfinn ftatt finbet, ba ift greunb;

fajaft für beibe ©efdjlechtcr 6 unmöglich, ^fach @h e fou* ^reunb-

fchaft feun: unb roche, roo ficS nicht ift, roo fic nur Siebe unb

2lppetit feon rooöte! ßS ift einem ebeln SBSeiBc füfj, auch um

ihres Cannes roillcn $u leiben, gcfdjroeigc ftch mit ihm ju freuen,

unb (Sr fuf> in 3hr, ©ie ftch in 3h'» nrirffam, frölich, honett,

323 gefehlt unb glüeflich ju fühlen. Sie gemcinfchaftlidje erjiefmng

ber Äinber ift ber fchöne leitenbc 3roecf ihrer ^reunbfajaft, ber

noch im grauen Hilter beibe 7
füfj belohnet. 2llS jroei oerfchlungene

1) a*Dl: unb noef) genauer jene

2) fo wf)i rtjun, betätigen, roaS ich
l"
flgc - (*Jcmcinfrf)aftlid)cr ^roctf

K: frreunbe? (yemeiufd}aftlid)cr &md
3) a3R: «cnufe berfelben, 4) bar^u biet jarter, %: barju jarter

5)a2H: fü^llofcv, befa)tnu&ter mttnnlicber «Seelen; «: fühllofer,

unreiner männlicher 3cclcn; 6) a3R9l: beiberlei Öcfctjlcdjt

1) aSH: fte
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Saume ftef>n fic ba, unb werben baftefm, umringt oom flranj

jugenblid)*grünenber Säume unb 3roci9c - — Uebcrt)aupt ift ein

flemeinfc^aftlidKS 1 Scben baö 9Jtarf ber magren Jrcunbi^aft:

Sluffc^lufi unb $r)cilung ber §erjen, innige ^reube an ein*

anber, gemeinfd)aftlicf)e$ Seit) mit emanber, Statt), Sroft, 33 e*

müljung, £ülfe für cinanber fmb tfjre Äenn$eid)en, tt)rc Süfcig:

feiten unb innere Selofmung. 2 2öaö für jartc ©efyeimnifje giebtä

in ber ^frcunbfdjaft! Xelifatefjen , als ob bie Seele fidj in beö

Slnbern Seele unmittelbar füfjle, unb oorafjnbenb feine ©ebanfen

fo richtig erfennc, 3 alö ob3 tfjre eignen 4 ©ebanlcn mären. Unb

gcroifj, bie Seele Ijat juroeilen ÜRadjt, fic fo ju erfennen, fo in bcö

anbern #erj unmittelbar unb innig ju roofjncn. CSö giebt Slugenblide

ber Snmpatljte aud) in ©ebanfen, ofme bie minbefte 5 äußere Seran*

lajjung, bie groar bie s#fod)ologie nidjt erflärt, aber bie Erfahrung 324

le^rt unb bekräftigt. G« giebt Erinnerungen, aud) ferne Erinnerungen

abmefenber ftreunbe an cinanber, bie oft oon ber rounbevbarften, (220 >

mädjtigften 2lrt
B fmb. 2Öenn überhaupt bie Seele je bie geheime

Äraft r)ätte, ofme Organ unmittelbar in eine anbre Seele ju mir-

!en: roo tonnte es natürlicher fetm, alö bei ber ^reunbfdjaft? 3)icfe

ift reiner unb alfo gcrotfi aud) mächtiger alo bie Siebe: benn menn

bie Siebe ftdj jur Stärfe unb 3)auer einer (Sroigfeit
7 ergeben null,

mufj fie erft, oon ber groben Sinnlidjfeit geläutert, äcr)tc unb

roafjrc greunbfdjaft roerben. 3öie feiten gelangt ftc bafjin! Sie

jerftört ftd) felbft, ober jerftört it)ren ©egenftanb mit burdjbringen*

ben frcfjenben flammen , unb Seibc, baS Sicbenbe unb bad @e=

liebte, liegen fobenn roic ein #äufd>en 9lfd)e ba. Slber bie @lut

ber gfreunbf^aft ift reine erquiefenbe SJicnfdjenroärme. Xk beiben

1) aTOSl: «äume. — lleberljaupt ift gemetnfd)aftlid)eS

2) unb Segnung 3) a3K: füllte! ooraljnbcnb .... erfennte,

4) a: eigne 5) aTOSl: minbfte

6) aTO: mäajtigften, fiifeeften ttrt

7) a TO H: modriger aß bie Siebe : toeim biefe fty . . . . ber

ütuigfeit
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Rammen auf Gutem 2Utar fpielen in etnanber, Ijebcn unb tragen

froljlocfcnb einanber, unb oft nod> in ber Stunbe ber traurigen 1

325 Reibung fdnoeben fie frölia) unb einig inö Sanb ber reinften Ber-

einigung, ber treueften, untrennbaren #rcunbfcf}aft ftcgcnb empor. 2

2)er Sefer oerjei^e bic 2lu8füf)rltcf)feit, roomit id) biefen fymft

betjanble. 35a id) ilm für bic roafire, einjige unb fct)önfte Seelen^

Bereinigung, alfo aud) für ben ebelften unb fünften Gtenufc fjalte,

beffen bie 9Jtcnfd)f}eit fäfng ift, bem 3 aud) felbft bic Siebe bienet:

ba eo fo oerfdnebne örabc ber $reunbfd)aft giebt oon ber leisten

©efelligfeit biö jur erfjabenften ftillften bauernbften Slufopfrung,

bie freilia) nur fcljr auöerlefcncn Seelen unter fein* fcltnen Umftän*

(221) ben unb Bcrbinbungcn, aber aud) folgen als baä r)ö<^ftc ^rioi=

legium, als ber äd)te üßorfdjmacf einer fünftigen f)bf)em (Srjiftena

$u 2f)cil roarb: furj, ba in ber greunbfdjaft eine Bereinigung, faft

ofme Organe, rein, ganj, tfyätig unb immerroadjfenb ftart (jat: fo

ift ftc, bünft mid), aud) ber {jödjftc $unft alles Verlangens, 4 unb

gerabe in ber gröfjeften 3lnftrengung unb S3ebrücfung rotrb ftc baS

reinfte ©lücf ber (Srbc. £>icr roirft ber roaljrc "iUtognetismuS menfö*

326 lieber Seelen, unb mir roiffen, ber Magnet uc^t am meiften, menn

er geübt roirb. Ungeübt liegt er tobt ba; ofme 3uoerW unD

fajroer- erprobte Sreue ift feine #rcunbfd)aft, feine Berroed))lung

ber vperjen mögltd).

3lber bie %itur fal), bafj biefe reine f)immlifd)c flamme für

uns auf Grben meiftenö ju fein märe: ftc fleibete ftc alfo in irr*

bifd)e, fmnlid)c töeije, unb nun erfduen BenuS Urania als —
2lpf)robitc. Siebe foll uns jur greunbfajaft laben, Siebe fotl felbft

bic innigfte grcunbfdjaft roerben.

1) aTO: traurtgften

2) a: ftreimbfdjaft $um §tmmel empor. TO 91: greunbferjaft.

3) a TO: unb bem

4) als äajter SJorfrfjinacf ftrcunbfrfiatt 93ereini;]ung, . .

aud) ber t)öd)fte Stdjtpunft aller 3et)ufud)t, alkä Verlangen:*
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£)en Ijödtften ©rab ü>rer Gntjücfung fu<f}e i<5) nidjt ba, reo,

roie Jperr JpemftcrfmiS fagt, uns bic 9Jatur mit einem 2lugenbluf

irrbifd)cr Bereinigung taufet (ein 2lugenblüf ber fid) ringsum 1 in

lauter Bebürfnifj oerlicrct) fonbern in bem erften glüdliajcn tfinben,

in bem über alle Beitreibung füfjcn 2lugenblitf ,« ba beibe ®c*

liebte geroafn* werben, bajj fie fid) lieben, unb es nun, 3
roic un*

uollfommeu unb unrotllfiu}rlid) eS fei, fo geroijj, füfc unb überem--

ftimmenb cinanber jagen. 9$arum mufj id) baS Söort gebrauten: 4

fagen? £aS arme SÜort! 2itaS fann in biefem Slugenblid bie 327 (222i

tobte 3ungc, °ie lcd),;cnbe Sprache fagen, roo fclbft ber (Scclcnoolle

feurige 5 Blid feine ^lügcl nieberfdjlägt unb feinen ©lanj oerfnillet.

2öcnn cS einen 2tugenblttf f)immlifd)er ©ofjlluft unb reiner Bcr=

cinigung oerförperter 2Üefcn f)icr auf (Srben giebt, fo ifts biefer;

alles* gan$ anbrer 2lrt, als roaS uns ber 6 barbenbe ©enufc erlau-

bet. %<f) roetfe nidjt, roeldje 9Jt»tIrologie irgenb eines 2lfiatifd)cn

Solls ir)rc 3citräumc beS lüften 2lltertfmmS fo einteilt, bajj bic

5)ienfc^en (batnals noa) parabiefifcfye ©eifter) ftd) 3>a^rtau fcnoe

burd) Blidc, nadjfjer burd) einen Äufj, burdj eine blofje Berührung

geliebt fjätten, bis fte in langen 3citräumen cnblid) ju ben niebrigern

Strien bcS ©enufjeS aUmäfjlid) fnnabgefunfen roären. 7 2>cr 2lugen-

blicf jenes geiftigen ©rfcnnenS, jenes ScrratljS ber Seele burdj

ßinen 93litf fe$t uns gleidjfam in biefe 3^* jurüd, unb mit ifir

in bic ftreuben Deg ^QrabiefcS. ^n ü)tn genieffen roir jurüd»

empfinbenb, roaS* roir fo lange fugten, unb uns fclbft ni<$t

ju fagen roagten: in if)m genieffen roir oor empfinbenb alle 328

ftreuben ber 3ufunft, nu$t afmbcnb, fonbern fjabcnb, ja roenn

1) a 2Ti : fid) ja ringsum

2) a 9JI 91: in baö erfte glürflidjc ftinben, in ben .... 9lugcnbli(f,

3) a: cS fid) nun 4) a9K9l: [^reiben: 5)ofl: feurigfte

6) atted niajt met)r, roaS nad^er ber M: uns nadjbev ber

7) a 9lltertf)um* ber Seit parabiefifdje feiige «eiftcr,

bi* fic enblid) aumiifjlicf), erft in langen Zeiträumen tnnabgefunfen

wären. 8) a: alle*, um*
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man fo fagen barf, mein* als &abenb. $ie 3ufunft fann immer

nur entroicfcln, feiten ^ittgutyun; 1 unb oft tlmt fie ab, fie Dermin-

bert ben sBaf)n beö ©enufecs bei jebem ©cnufie. ^ener 2lugcn*

blief ift ber, ba ^fndje ben ©Ott ber Siebe crblicft, ben fie fo

lang oerfdjleiert liebte: ad) warum
, Unglütfliaje, liefecft bu ben

Junten faflen? unb enbeteft bamit auf fo lange lange fyit

beine greuben! —
(223) (£$ ift geroif, bafj bie Seelen, bie jur treueften, reinften,

ebelftcn Siebe geföaffen fmb, fid) oor biefem Slugenblitf bcö $$er*

ratf)8, als oor tyrem ärgften geinbc 3 fünften, unb mit tym auf«

blöbefte jögern. $aä roeibliaje ©efd)led)t, baö bie Siebe überhaupt

äarter, al$ ba« unfre, befjanbelt, 4
füf)lt, roie oiel bie flamme ber-

felben mit jebem ©cnufc oerliere, roie fie, ber 9iatur aller anbern

flammen $uroiber, erftitft, roenn fie ausbricht, unb burdj jebe

Steuerung 5
tt)rc innere ßraft unb Seligfcit fdnoäd>ct. 6 Meufdj

329 unb heilig fucfjtä alfo baä 7 ©efjcimnifj felbft im ^erjen be3 Sie:

benben ju beroaljren, fobalb eö beffelben gcroifj ift; unb nidjts

mad>t fidj geroifjer alö biefeS. 2>a§ ©efyeimnifj roirb gleidtfam ent*

roetr)t, roenn eö nur bie Sippen berührt: eö erftirbt auf geroifje

SBeife fdjon im erften Äufje, im erften Seufjer. 2lber ba mir

Einmal Äörper finb, fo ocrliert $fna)e freilid), roie bie alte $abel

lautet, if>rc rnmmlifaV ftittige, fobalb fie 3ur Materie fjerabfmtt.

3ft e$ SBunber, bafj fie fid) fo lange, unb mit fo oicler 9ttüf)e

nod) täufdjen will, bafe fie nüty ben Körper, fonbern nur baö,

roaä iljrer ^atur ift, bie Seele be$ ©cliebten liebe? gleid) als ob

fie fu$ if)rcr Grnicbrigung föätnte, unb bie furje 2)auer beä ©e^

nufjcS, ben fie fua^et, propl)c$eif)te. 2öie oerfyüllet fie fia) alfo

biefen! fie fucfjet
8 aud) im $uf$ nur Bereinigung ber Seele, roie e$

1) a: ba&utyun; 2) a H: bic ftadel fallen? ... auf fo lange alle

3) für biefem Sugenblicf . . . als für ifjrem (fL: ärgften geinbc)

ftembe 4) üWt: §arter bcfjanbelt 5) a: jeben ftortfärirt

6) a3K?l: unb Sü&igfcit fdjroäcr^ct 7) a3H: fudjtö baö

8) biefen! fncfjet



ba$ untenange^ogne 1 ©ebidjt*) gletdjfam ganj Sicbeatlnnenb finget. 330 (22

@rof"c ©teilen im eierten 93u$ Sufrej "dulbern bicS ©treben, bieö

eitle, immer unbefriebigte ©treben nad) Bereinigung ber 2öe*en fo

ftarf, fo pf)ilofopbticb unb fräftig, als ob £utre$ für baS 2 ©nftem

unferä 2lutorS, ober biefer [ein ©nftem beä ©enuftcS nnb ber

Siebe auä ifjm getrieben f}ättc. — ©liuflicb,, bajj bic 9?atur bie-

ten turjen trügenben Safm ber innigften Bereinigung oon Seiten

beä ©eifteo mit ^reunbferjaft paarte, unb oon Seiten'1 bcö Äör= 331

perö mit bem clcftri)d)en Junten it)rer
4 SlUmadjt beglütfte, buref)

ben aus einer unö unbegreiflichen Berbinbung jmeter 3Hcfcn (Tin

drittes u>irb, gleichem ein @efd)öpf ber Siebe, beö Verlangend

*) Dum soinihulco suavio

meuin puellum suavior, &

dulcemque florem Spiritus

dueo ex aperto traniitc;

Anima tuue aegra et saucia

eueurrit ad labias mihi,

orisque rietum pervium

et labra pueri molba,

rimata itineri transitus,

ut transiliret, uititur.

Tum si morae quid pluseulae

fuisset in coitu osculi,

amoris igni pereita

transisset et me linqueret.

Et mim prorsum res forot,

ut ad in« fierein inortuus,

ad puerum ut intus viverem.

Aul. Gell. L. XIX. Cap. XI.

1) a5R9l: untenangejogne unüberfejjbare

2) fürd 3) a 9K: Seite

4) a2ft9l$: feiner (rucil in a juerft ftatt „bieftatur" „Gtott" ftanb).

5) flSRÄ: Dum semihulco suario meam puollam suavior otc. Aul. Gell. 1. XIX.

c. XI. Sictjc ciurt baS Dortrcfltcftf Lydia
,
puella Candida , bai bem (iorncliu* (MfllluS jugr

idjricbcit luirb, mjottberf)dt in bei legten Strohe.
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unb ber unoollenbetcn Seljnfudjt Sic feurige ßette fdjlingt ftdj

alfo weiter : jroifc^en ber $ürftigfeit unb bem Ueberflufe roirb an

i^r ein neued ©lieb gefnüpft, in bem ber grunfe bed Verlangend 1

roetter jünbe. Ucberfjaupt bemerfe id> allgemein, bafj ber Schöpfer

feinen ©rab oon Bereinigung ber SBefen in feiner 9latur olme [331]

Aiud)t Lief-;. £cr erfte ©rab oon finnlichem ©enufj, nadi bem

aud) | di oh bad Äinb fäuget, giebt und Sebendfaft: er bereitet

und ein ©blcred aud einer fd)Ied)tern Materie, ^e feiner bad

Organ wirb, befto geiftiger fmb bie Äinber feined ©mpfängnifjcd:

3)üfte ftärfen unb erquufen bie Seele: Stuft! tröftet unb labt

bad £er$ mit f)immli|*a)cm tränte. $ie Silber,

Simulacra, pabula amoris

332 (225) führen bem Weift järtere ©cbanfen 3U, ald i^r Materielles fclbft

ift; unb cnbltch ^reunbfe^aft unb Siebe, jene bie @he ber

©eifter, biefe ber Äörper, bringen und einen Öcd)er bed ©enufjcd

mit ben fc^önften grüßten befranset. $reunbfcf)aft erroetft eble

Gmpftnbungen, Scftrebungen, ^§aten; Siebe, toic bie göttliche

grü^lingdfonne, belebt ben jarten mütterlichen 28emftocf mit Saub

unb grüßten. $ie Schöpfungdfraft bed erften Urhebers ift in

fte gelcget.

$ud) fcheinetd, bajj bie 9tatur Sorge 2 getragen Ijabe, ben [332]

furzen flüchtigen ©enufj ber Siebe mit einer ©abc 3U erfefcen unb

ut belohnen, bie fte unmittelbar aud thron 2 di 0011c nalmt, ja in

ber 3 auch bad gcringfte lebenbige GScfcf^öpf etned gunfend ber ©ott=

heit getoürbigt toerben foUte; ed ift bie (ülter^ärtlidjfeit, bie

oäterlid^c 4 unb mütterliche Siebe. Sic ift göttlich, beim fie

ift uncigcnnüfcig unb fein* oft ofjne Sanf. Sie ift ^immlifch,

benn fte fann ftch auch in oielc jert^eilcn, unb bleibt immer gan$,

333 immer ungeteilt unb s
Jtciblod. @nblid) ift fie aua) eroig unb un-

1) a<W: bet Sef)nfud)t 2) a W 9t: 9lud) fJjeinta («: fetjeinetö),

bau ber i3d)öpfcr Sorgfalt

3) bie er unmittelbar aud feinem 8d)cu) nalmt, unb in ber

4) a3R: bie - eiternjortlicfjteit, ritterliche
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enblich, bcnn fie überminbet Siebe unb Xob. 2(bfNeulich ift bie

Butter, bie ihrem Äinbc ben Siebl>aber oorjie^t: felbft 2f)ierc be*

fcr)ämen fte, bie freubig für it)re %\m%en ftarben. Unter allen

Sehmergen beS XobcS fchmeichclten unb liebfofeten fte benen, bic

man graufam auö ihrem Seibe rifj; unb für jebe tf)icrifcf>e 3Wutter

giebtö fein füjjereS ©efchäft, als U)re 3un9cn 3U fangen. 9)iütter=

liehe 3ärtlichfeit roar ^Jfanb ber Siebe, womit bie 9latur, (226)

[333] gleichfam auö ihrem -$er$cn, bic Schmerjen ber 9JJutter belohnte.

Vichts gefjt über bie 2lngft, womit bie Butter ein oerlohrnes Äinb

fud>t, unb nichts über bie $reube, womit fteS nach langem Sudjen,

nach oieljähriger (Entfernung wieber finbet, unb wie neugeboren

umarmet. 1 25a8 Serlangen ber SJlutter nach Äinbern ift bie

fajönfte Sefmfucht, bie im ©ürtel ber Siebe lag, ja au« ber, bei

allen reinen Söcibeäherjen, er eigentlich ganj gewebt ffeinet. Sie

fmb bie ^riefterinnen am ^eiligen ^euer ber Sefta; unb wehe bem

»erachteten ©efdjöpf, baS ftatt biefer flamme oon einer anbern 334

glühet! 9lur bie Sptye feines Pfeils fyat Slmor mit Verlangen

gefalbet;*) unglüeflich, wenn ber ganjc $fcil baoon glühet.

3u wem !ann ict) oon ber zärtlichen,'
2 göttlichen, ewigen

(Jlternjärtlichfeit ^inauffteigen, als §u 2)ir, groffc allgemeine tyluU

tcr, järtlicher
8

^ödt)fter Sater! "Steine Sprache fyat fein ÜÖort bic

(Smpfinbung ju nennen, mit ber 2)u bia) in jebcS ©efdjöpf, in

[334] jeben 9?ero 4 unb Fintel eines fchlagcnben £>er$cnS fcfcteft, unb

jebem berfelben feinen für anbre unüberfehbaren, unerllärlichcn,

unfühlbaren ©enufe gabeft. £cinc gan^e Schöpfung ift ein ®e

webe, baS bie Wlafyt aus bem 9iichtS hcroor5°9/ oic SBeiS^elt

cinfehlug, unb bem bie Siebe ihre taufcnbgeftaltige finn* unb licb=

reiche Figuren einwebte. 2Öer foüte £id) alfo nicht lieben, ba jebcS (227)

©e[chöpf nur ju £ir pichet, gu $ir weifet? unb wer fannS, wie

*) X(ttöm «yixrov utatov ipnj\> Euripid.

I) a3K: unb neugeboren glcidjfam umarmet. 2) a: garten

3) 8: järtlidjfter 4) a«t«: in jebe Weroc
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335 er follte, ba er im Meer beiner öebanfen unb oorgefüfylten @mpfin:

bungen untergeht, unb auc§ nur über ftd) felbft in bie tieffte $iefc

ftnfet? 3)u ^aft baö Sc$ttffal aller eitern, bafj fte mef)r lieben,

als geliebt werben; aber 3)u f)aft oor aßen baS oorauö, bafi Du
bie 6efmiud)t nac£ Dir in mir felbft erraffen r)aft, unb 1 mtd) an

Sanben beS @rfenntnif$e$ unb ber Siebe Dir immer näl/er ^ufü^ren

fannft. Mein ganjeä #er$ fagt mirö, Du roerbeft unb müjjcft e$

tfmn: benn baä fleine ^ünfd)en (Jrlenntnifj unb Siebe in mir ift

ja nur ein 2lbglan$ ber unenblidjen flamme beineä £erjen$. Du
mufjt mtd) alfo taufenbfad) 2 inniger ernennen, nennen, fudjen unb [335]

lieben, als \<S) Didj nennen unb fud)cn fann; unb btefer croige

3ug Deines ^erjenS $u bem deinen ift mir ein eingepflanzter

95ürge meiner unfterblid&en Neigung $u Dir, unb beS immer road)*

fenben ©enufjeS deiner.

2lber wie wirb ber (Sroige genügen? burdj Slnfdmuung? ober 3

burd) Gmpfinbung? Unfer 21utor f>at eine fjarte SBenterfung über

336 bie (3tf)!Därmcr gemalt,*) bie, red)t geprüft, leiber nur 3U roafjr

feun mödjte. @S ift bie allgemeine @rfaf)rung, bafj in alle 3dnuiir-

mereien 2Beiber oerroicfelt geroefen; oft rourben bie Männer nur

angeiterft burdj 2öetbcr, bie fte, roic eS fncfj, neu gebafjren.

Den Männern waren fxe alfo gleidjfam Mittlerinnen ber ©ott^eit;

(228) unb roie fte ftd) bie ©ott^jeit, infonber^eit ben menfa)lic§en ©ort

bauten, unb if)n empfanben, 4 baoon liegen ja fo oiele ©Triften

unb ©riefe ber ÜÖelt oor Slugen. Die Dfmmadjt, bie bie ^eilige

Sfjercfia oor bem s2lltar füllte, als ber Inmmliföe Stmor iljr £er$

berührte, tonnte, roenn fie in biefem 2lugenblicf nur förperlidj be= [336J

trautet roürbe, fdjroerlid) oon einer anbern 2lrt fenn, als ben jebe

Dlmmadjt ber Siebe 5
Ijat: benn in ben ©äften beS Körpers ift

•) $emfter$uiS tfilof. Sänften, L @. 88. [I. «Werf. SRoob.

1781 ®. 108.]

1) a3R: crfd)affen unb 2) a: mid) taufenbfad) 3) Intuition ober

4) a<W: fte bic Gtottyett, . . Gtott fid) backten unb empfanben;

5) aSRtl: jebe liebenbe Dfmmadtf



Siebe unb Siebe an SÖirfungen gleidj, roer audj ber ©egenftanb

fenn möge. Sei äffen @efüf)len biefer ©attung ift alfo aud) bem

unföulbigftcn £erjen bie gröfjefte $Bef)utfamteit nötlng; felbft im

Strom ber göttlichen 1 Siebe bleibts immer nur ein 2 menfa)lia)eö 337

(erg. 9tttc Mittlerinnen, unb roenn eä bie Mutter ©otteö felbft

märe, ftnb gcfär)rlid): fo roic bem rociblid^en ^er^en alle irrbifdje,

unb ($u ftnnlid) empfunben) felbft ber {ummüfäc Mittler e3 ferm
3

fann. 3$on ganger Seele, oon allen 4 i^ren Gräften roill ©ort ge«

liebet fenn, md)t aber vom gäfjrenben 9ler»enfaft in einem franfen

epileptifaSen Äörpcr.

2Sir fommen oon felbft auf bie ©renken, bie unferer Siebe

unb Selmfudjt f)iemeben bei jebem ©enujj gefegt ftnb;
5 unb eö

finb nia^t bloö, roie #err #emfterr)uis ju meinen f^eint, unfre

Organe, fonbem, roie er aulefct felbft finbet, unfer tfolirte$ ein*

[337 J a eines 2)afe«n. Gr oergleic^t bie (Sigenföaft ber Seele, bie ft$

bem 3ufantmenftrömen mit anbern SSefen roiberfefct, ber ßraft

ber Srägfjctt in ber Materie; unb allerbingä mujj biefe ßraft

ber ^räg^eit oiel roaä anberS unb me^r ferm, als ber groffe £rupp (229)

medjanifdjer 6 ^Mnlofopf)en oon iljr roeifj ober auöfagt. Sdfjon bie

beiben 2Sorte, $raft unb £rägf|cit paffen fo jufammen, roie
7 338

Jöeroegung unb Iiegenbcr ©runb in bem sI$ort „ 53crocgungö =

grünbe." 9Uidj Seibnifc unb alle bejjere Genfer 8 ^aben über

ben innern guftanb öer Materie 3krmutf)ungen geroagt, benen idj in

ben oerfprodjenen Slnmerlungen beS £errn £emfterrjui$ gern einen

angenehmen 3uroadjö roünföe. SSorifct laffen roir biefe Slefmlidtfeit

auf ftd) berufen, unb ferjen bie ©renjen, bie bem Verlangen unfe*

rer Seele gefefct fmb 9 bur$ i^re 9iatur felbft.

1) aTOSl: Strome (Ä: Strom) ber göttlic^ften

2) aTO: nur nod) ein 3) a TO 91: Mittler ferm

4) a: unb oon attcu TO: unb allen

5) a TO 91 : bie ©Ott unferer Siebe .... gefegt fyat

;

6) a TO: bloö medjanifdjer 7) a TO % : pafien fid) fo jufammen, alä

8) aTO: $f)ilojopl)en

0) aTO?l: bie ©ott bem «erlangen unferer Seele gefegt rmt
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2öir fmb einzelne Söefen, unb müfecn eö femt, roenn rotr

nic^t ben ©runb aöcö ©enufces, unfer eigeneö 1 Söeroujjtfegn,

über bem ©cnufi aufgeben, unb und felbft ocrlieren wollen, um
uns in einem onbern ühtefen, baä bod) nie mir felbft fmb unb 133«

|

werben tonnen, roieber 2 $u finben. Selbft roenn id) mid), rote es

ber 9)ig|tici$muä roiU, in ©Ott oerlöre, unb \d) »erlöre mid) in

ifmt, ofyne roeitereö ©efüljl unb söeroufjtfctm meiner: fo genöfje

339 3;d) ntcf)t mef)r; bie ©ottfjeit f>ätte mia) uerfanfangen, unb genöjje

ftatt meiner. 2üie gut f>at es alfo bie ÜBorfclnmg gemalt, bajj

fie baä Saitenfpiel unfrer (Smpfinbungen nur naa) unb nadj, in

t'eljr oerfdnebnen Älängen unb 3lrten roedet, bajj fie unfre Selm*

fud)t jefct auffobert, je$t einfdjränft, unfer Serlangen f)ier tfjätig,

bort leibenb übet, überall aber, aua) nad) bem fünften ©enufe,

uns auf unfer armeö 3$ jurüdroirft, 3 fagenb gleidrfam: „$u bift

(290) bod) ein eingefd>ränfteö, einzelnes ©cfdjöpf! Xu bürfteft nad)

iBoMommenfjeit, aber bu fmft ftc nidjt! Serfdjmadjte nidjt am

Brunnen biefeö einzelnen ©cnufjeä, fonbern raffe bia) auf unb

ftrebe roeiter." fiafjct unS biefeö in einigen auffaUenben groben

unb Seifpielen feljen.

2lUcr räuberifdje ©enujj, ber ben ©cgenftanb oerroüftet, ift [339]

unö bloö alö Söebürfnifi oon ber #anb ber 9lotIjrocubigfeit

gegeben: er reibet fuf> felbft auf unb erftirbt in fid). $er SJlenfd)

ift ein $»rann beö SBeltaflö; aber roie batb ift aud) biefer Heine

340 Xarann, roenn er in ben ©renken ber sJ}atur bleiben roill, oom
sJtaube gefättigt! 3eber finnlidje ©enufc ift eigentlich nur ein

milbgemad>teö* 93ebürfntfj; roo bie ^erftörung be8 ©egenfei*

tigen aufhört, fängt erft ein freierer, fernerer ©cnujj, ein fröfy-

litt)eä :
' 9lebcneinanbcrfc»n uieler ©efdjöpfc an, bie fid) roed)*

felfcitig einanber fua^en unb lieben. (Tin Xnrann, ber aUeö

allein femt, ber aÖeö oerfcfylmgen roill, roie Saturn feine Äinber,

ift roeber jur ^reunbfe^aft, noa) gut Siebe, felbft nid>t einmal jur

1) a3R: eigen 2) a9N?l: felbft fmb, mieber tann, wieber

3) aWW : juriidftüßt, 4) aW : nur milbgemadjteö 5) aW : milbereö

fccrtxrS fämm«. SBcrfc. XV. 21
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iWerjärtlidtfeit fäf)ig. Gr brücft unb unterbrüdt: neben tljm fann

nia^tä warfen, gefdjroetge, bafc cd mit ifmt jufammen roadtfe
1 ju

©incr gcmeinföaftlicfiett Ärone.

©obalb mehrere ©efa^öpfe milbe neben einanber fmb, unb ftdj

einanber roed&felfeitig genieffen motten: fo folgt, bafi feinä auf ben

[340] alleinigen, alfo audj nidjt auf ben fjödjften ©enujj auögcljn

müjje, ober ed jerftört um ftdj f)er. ©3 mujj geben unb nehmen,

leiben unb tljun, an fxd> jicfm unb fanft aus ftdj mitteilen. $ieö

mad)t jroar allen ©enuf} unoollftänbig, e3 ift aber ber roaljre Taft 341 (231)

unb ^ulsfdjlag bes Sebent, bie SWobulation unb Mauöfjaltung

beö Verlangens, ber Siebe unb alter ©üfcigfeiten ber ©efynfudjt.

£ier gebe id) bie fa^önc SSetöfjeit ber 9tatur gu bemerfen, bie alles

in biefen Sßufäfälag leibenber unb tätiger, gebenber unb empfan=

genber SÖefen, audj nad> ©cfd}lcd)tern, 2lugenblicfen, 3ettumftän=

ben, Sebenäaltcrn, Situationen, u.
f. teilte, unb gleidjfam ein*

roiegte. 2Bic bort jroei Sinter am Gimmel, fo fjat ©Ott auf ber

Grbc aroei ©efd)lcd)ter gcja)affen, bie im ©^rounge ber Gmpfinbungen

ftd*. einanber ba« ©egengeioidjt leiften foHen. GinS erfefct bem

anbern, roaö bem an ^artljeit, bie fem an ©tärfe abgebt, unb

im Sfteidj ber Siebe ift ,3artf)eit mächtiger als ©tärfe. $ie ©djroadj-

[341] f)eit bcö 2öeibe$ erstattete unb umljüllcte ©Ott mit Zeigen. 2öo

er beä 93cbtirfmf$c3 wegen oon ben Regeln ber 2 2öol)Igcftalt ab*

gel)en mufte: ba fd>lang er ben ©ürtel ber Siebe um fie, begabt

mit bem Verlangen, ba8, rote jene ©öttin faget, alle ©tärfe

überroinbet. Slucf) in ber ^reunbfajaft ift (Sin immer ber 342

tfjätige, ber anbre mein* bctyelfenb unb leibenb: jener männlid),

biefer roeibli^; oft umgefcf)rt naa^ ©efd)led)tern. Ginflang ift in

biefer Glje ber ©celen roeber angenehm nod) nüfclidj, nodj möglidj.

Gonfone £önc rnüfeen c3 fepn, bie bie 3Rclobie beä Sebent unb

beö ©cnujjeS geben, nia)t unifone; fonft oerliert fid) bie 5rcunDi

föaft balb in blofje ©efcllföaft.

1) a«Dt: gci'cfyucige mit ifnn guiammeit roadrfen

2) a: ber Sdjön^eit unb
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2lud) baä roirb ^crauä offenbar, bafe bie 2lnjiefmng8fraft

(232) einer einzelnen menfd&liajen Seele ftdj ins Unenblioje roeber

augbreiten fönne, nodj ausbreiten börfe.
1 $ie Statur f)at formale

©renken um jebeä ©inline gebogen; unb c8 ift ber gefällteste

bräunt, ftd) unumfd)ränft $u benfen, roenn man eingcfa)ränft ift,

fid) 3)efpot be3 2ÖeltaU8 ni glauben, roenn man von md)to ab

einzelnen Stßmofen lebet. SDie ganje Schöpfung mit Siebe um= [342]

fafjen, Hingt fa)ön; aber com (Sinjelnen, bem -Jcadjftcn, fängt man
343 an: unb roer bicö nidjt tief, innig, gan$ liebet: rote foÖte er, nai

entfernt ift, roa« aud einem fremben ©eftirn nur fdjroadje Straten

auf tyn Ijerabroirft, lieben fönnen? — fo, bajj e8 aua) nur ben

SRamen ber Siebe oerbiente. $ie allgemeinften GoSmopoltten ftnb

meiftenS bie bürftigften 93ettler: fte
2 bie baS ganje 2BcltalI mit

Siebe umfajjen, lieben meiftenS nichts, als üjr cngeS Selbft.

3$ fomme auf 3 ben Umftanb, ba #r. §. bie griea)ifa)en

Staaten mit ben unfren oergteia^t*) unb ber Sljrtftlia}en Religion

•) S. 96. 97. [X. TOcrf. 9?oö. 1781 S. 112— 114.]

1) a: fann, nod) ausbreiten barf. 2) a9R: SBettler; bie

3) a: Selbft. Wlan tjat behauptet, bafj ^lato mit ber (iJemeinfdjaft

ber SBeibcr in feinem Staat bie gan^e Nation ju etnanber^Ijeralid) = lieben^

ben ?lnocrmanbten tjabe machen wollen, baburd) bafe er ftc atte ju Sdjwä;

gern mad)te; icf) begreife nid)t$ oon biefer ^latonifdjen Vlbfid)t. 2J?an er-

niebrige bie SBeiber jur gemeinen SBaare beä Warft* unb Staate*, fo fefjc

icf) wot)l, bafj bieScf)ä$ung berfelben, unb bie Sefmfwfjt nad) ifjnen uneiuV

lief) fallen unb fmfen mufe, bafj in ber ©ruft ber Männer alfo freier $lafc

wirb, ^Solitifcfje Neigungen juim 9fufcen be* Staat* anzupflanzen; aud) be-

greife id), bafe mit biefer ©emeinferjaft ber SRütter bie fiinber in be* @e=

fefcgeber* $>anb ftnb : ifjre Srjicljung gehört bem Staat $u , weil fte niemanben

Zugefjören ; aber baft alle, bie burd) ein fo ptjantaftifrf)c« Softem Sdjwäger

geworben, aud) trüber, bafj bie bei (Sinem 5Öeibc liegen, befefjalb aud)

Sreunbe feint follen, bafe fiinber, weil fte feinen Sater tyaben, befowegen

gegen alle, bie fte fetjen, finblidjc Siebe unb C£f)rfurd)t fjaben werben, weil

„baiJ aud) ifjr Sater feint fönnte" oon ber Scitung menfd)lid)cr Neigungen

begreife id) nierjt*. $a* mcnfcrjlicfje §crj läfjt ftd) nidjt ufurpiren, wie ber

©efefrgeber Brill, unb wer bie ganje Seit Sater unb SSeib nennet, tjat

gewife fein SBetb unb feinen Sater. $cf) fommc Riebet auf

21*
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bcn SSorrourf ju machen fd)eint, bajj fie burd) gar ju oicle Sorge

fürö ewige 2Bof)I be$ Snbtotbuum leine 3tnhänglta)fcit an$ flüchtige

3&>f)l eined jeitlic^en Staates minbere. 1 35er Vorwurf fc^tene nur

(343] benn gegrünbet, wenn bic Sorge für bie ©roigfeit ber Sorge für

bic 3eit entgegengefefct märe, unb ein glücflidjcr Staat anberS

atö aus lauter glücHidjen ^nbiotbuen befielen fönnte. 2>aS 344

erfte wirb nur eine fetjr übel »erftanbne ^faffenreligion behaupten;

im aniciten $afl fann ja baö ^nbioibuum für nidptö aU feine

Sitofylfart forgen, unb überläfjts betn, ber bie 9Jtafd)inc (roic Jpr. (233)

^cmfterfjute felbft einen Staat nennt) eingcria)tet trot, ober auf=

äicfjt,
2 roie ©r fürä ©anje berfelben forgen 2uft unb Äraft

fjabc.
8

$af$ bie ©efefcgeber bie d)riftftd)c Religion faft oon jeljer

gemijjbraud)t, unb mit ifjrcn barbarifdjen ^eubal* unb iHitteroer*

fafcungen übel gemifdjt tjaben, ift in ber gangen d)riftlic$cn ®e

fd)id)te fdjreienb; baran börfte aber nid)t bie Religion Sdjulb

haben, 4 fonbern bic groben &änbe, bie ftc in biefen heterogenen

Politiken Xeig fneten rooUten. Religion ift/ wie #emfterrmiö

red)t gefagt fyat,*) bie freie Sejietjung jcbeS SnbiotbuumS 6

aufd ^öc^ftc Siefen; bie i()r mit bem tarnen einer politifdjen 345

*) [6. 9«. X. SJccrf. Kol». 1781] 8. 112.

1) a9R: oerminbere.

2) a: einrichtet unb auf^iet)t, eingerichtet unb aufzieht,

3) a9R: hat.

4) a9R«: baran t>al aber bic Religion nidjt 3d)iilb,

5) a: wollten. 3ftö nidjt eine «diaube bes dniftltd)en Warnen* einen

flcftotjlnen jum 3)icnft gezwungenen Äerl auf* Grucifir, fdjmörcn ju laffen,

bafo er feinem Ufurpateur $u JHaub unb SRorb t)o\t> unb treu ucrblcibcn

ober bagegen ©otteä ©nabe, Goangclium unb Scligfeit aufgeben wolle?

9Us ob ein ÜHcgeul 3)ifpcnfator hierüber wäre! unb fid) über foldjc $ingc

nur fo etwa* mit ^ug unb ÖHimpf nennen liefec! ßi, ftatt beä (Srucifire*

laftct ihn über ©algen unb Stab, unb ftatt bei ötottc* Tanten, bei bem

©urigen febmüren: fo feib ihr in bem Stiren. Religion ift,

G) o9K: 3nbioibuum
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9Rafdnne Gfn-e 1 erdigen wollten, fjaben fic am mciftcn entfteHt unb [344]

erniedrigt.

$odj roieber 311 unferm öegenftanbc! (beim audj bei $errn

.$emfterf)ut3 mar btcfcS nur <)3arentf)efe.) 2>ic 9tatur fängt immer

com Ginjelncn an; unb nur, roenn fte bie Neigungen be§ $n=»

bioibuum 2 in feinem flehten Streife georbnet unb befriebigt f)at,

fettet fic mehrere an etnanber, unb orbnet it)rc Gmpfinbungcn jur

gemcinfd)aftlidf)en ©lüdfcltgfeit. 2lu3 glücflia^en ftamtlien beftcfyt

baS 2Öof)l bcö ©taatö; ober feine ölücffcligfett ift eine ©d>cingröf$e.

s
3iacf)bcm in einem 9Jtenfcf)en finnlicfje unb geiftige ftreuben, ^rcunb*

fcr)aft unb Siebe, 33atcrgärtltcf)fctt unb eigne £ugenb roofylgeorbnct

(234) unb ioof>lgepaart fmb, nadj) bem ift er für ftdj unb anbre glücflicf).

:t4ti Unmöglid) fann er alfo mte 9J?ecrc$fanleint mit allem jufammen*

flieffen, unmöglid) aUeö in gleite m ©rabe lieben, loben unb

gutfjeifjcn, ober jeben ©taub in einen ©ottnenftral ocrroanbcln rool-

Icn, bamit er bod) audj ba$ ©taubfortt alö einen ©onncnftral

liebe. Gr fdmbct bamit bem ©uten fo fef>r aU bem 53öfcn, unb [345]

oerlicrt mlefct gan$ fein Urtfjctl unb feinen ©tanbpunft. Scr

nid)t mrütfftojjcn fann, fann aud) ttid)t anjicljtt; söeibc Strafte fmb

nur (Sin s.JJulSfd)lag ber ©cele.

80 finb mir in biefem Üöeltall; unb roie gefjtö auf unfrer

enngen 5tcifc meiter fjinauf? ©djroerlidj anberö. 9?ur auf unferm

eignen 3)afenn unb Skroufjtfcnn ruf)t bie Grftftenj anbrer,

fo fern fte burdj Siebe unb ©ef)nfud)t mit uns oerfnüpft fmb;

oerlören mir jene, fo fjätten mir audj oon biefen feinen ©cnufe

meljr.
sJfotf)iocnbig wirb unfre Grjtftcnj oon ©tuffe m ©tuffe

347 immer freier unb mirtenber werben: unfer ©enufj roirb weniger

oerberben unb aerftören: mir merben immer mein" ftreuben fdnnctfcn

1) a: tjüdjftc SBcicn: fic Ijat mit ber Xrummcl unb beut gcftofjlucn

fto§l ftöcrl?), mit ?lbuofatcitfitiffcn unb bev Xräflljcit bei? ftupibcn SRiditertf

nirtit'iJ tftun — nidjt«, aud) alS politi|d)c 9Rafd)iene betrariuet. Tie fyt

mit biefem Wanten Gfnc 2) ai?(: Neigungen beffclbcn



lernen, inbem wir geben unb tfmn, als inbem roir nehmen unb

leiben, Snbejjen fd;ctnt baS gegenseitige SBerfyütnifi nie ganj auf=

fpren ju fönnen, baä bie «Summe biefeS ganzen ©lüdte maa^t.

Um $u geben, müjjen immer ©egenftänbe fenn, bie ba nehmen;

[346] um $u tfwn, anbre, für bie man tfme; ftreunbfdjaft unb Siebe

jinb nie mögltd), als aroifctyen gegenfeitigen freien, confonen, aber

nidjt unifonen, gefa^roeige ibeniificirten ©efa^Öpfen. Unb roa§ enb*

lid^ ben ©enufj be3 f)öd)ften 2öefen3 anbetrift; o ba bteibts immer (235)

„#nperbcl mit if)rer Slfömptote," roic unfer 2lutor fagt,*)

unb mufj e3 bleiben, 2)ie £«perbcl nähert ft$ ber Slfnmptotc,

aber 1
ftc erreicht fte nie: ju unfrer ©eligfeit tonnen mir nie ben

93egrif unferö $afennä oerlicren, unb ben unenblid&en ©egrif,

bajj roir ©ott ftnb, erlangen. 2öir bleiben immer ©efc^öpfe, 348

roenn roir aua^ bie 6d)öpfer groffer SBelten roürben. 2öir nafjen

unä ber Mfommcnfjeü, unenblidj) oollfommen aber roerben roir

nie. 2)aS ljö#e ©ut, roaS ©ott allen ©efdjöpfen geben fonntc,

roar unb bleibt eigne« $>afemt, 2 in roelajem eben 3 6r iljnen ift

unb oon ©tuffe $u Stuffe mein* fetm roirb Sllleä in Willem.

*) 6. 108. [%. SRerf. <Wod. 1781 <S. 121. 122.]

1) aSR; Slftimptote hnmer meljv unb mefjr, aber

2) a: S)afct)n, eigne« 3)afemt, 3) a3Ji: eben m rocldjem
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Serftreute Blätter

Don

3- ©• Berber.

3iueite Sammlung.

©Otf)a 1 786,

bei Sari SBilfjelm Gttinger. 1

1) Srocite, uerbeffcrte 9lu3gabe. ®oÜ)a 1796, bei Carl SBübclm

Gttinger.
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ftier ftnb
1 bic erften gebrucften Sogen eines ^weiten Sfjcilä

ber jerftreuten Blätter. 9telnnen Sie ifm fo gütig auf, wie

Sie ben erften X^cil aufnahmen unb feon im Hainen beö ^hibli*

fumS fein (Srfter föidjtcr.

IV Xic Blumen auä ber grted)ifd)cn 2Intf>oIogic fjaben

nad) ber (Einleitung cor bem erften Xfjcil ber Blätter feine weitere

Borrebe nbtfng. Sic finb -Jiacrjbilbungen; Ucberfefcungen

follcn unb wollen fte nid)t fenn. £fjeano orbnete 2 biefe flei=

nen @efd>cnfe ber gricd)ifd)en #ora; unb im $)rucfe fanb ftd)ö,

bafi ftc beinaf) 511 reicfjlid) geteilt Ijattc.
3 (Sin Bud) oofl Sinn*

gebiete ift wie ein ®aftmaf)l oon 9täfd)creicn, wo jebc einzelne [IV]

Süfeigfcit bura) bie SHenge ifjrcr Barbarinnen leibet, 3d) bitte

alfo, m. 5r-
4

<»wf biefen Blumenbeeten mit fparenbem Blüf ju

Derweilen; lefen Sic auf Einmal nur SöcnigeS unb wenn 3(men

V lue unb ba ein Stüef ooraüßlid) gefällt, nur bieö@ine: benn jebeä

Deine 5 Stücf ift ein ©anjeö.

!^d) münfd)te, baft ffie^u unb überhaupt gum Bcgrtf oon ber

gangen (Gattung bie 2lbfyanblung über baä gricd)tfd)c (Spt^

gram in bienen möd)te, bie barauf folget. 2>afj id) oon Sewing

ausgegangen bin, gehört jur (Sntftefyung
,;

biefeä Sluffafecö: benn

als 1771. ber erftc Xf)eil oon fiefjingS ocrmifd)tcn Schriften [V]

1) 9t: .§icr öaben Sie, m. $r.

2) ^orrebe nütfug. Xfjcano unb id) teilten

3) bafi wir .... Ratten.

4) 3d) ^ flbc alfo and) bei biefen oicr Andient jorgfältig gewählt unb

eine ,ycmlid)e Mnjaty anSgelaffcn, bie tyre fammlenbe ftanb fdjon finben

»werben. flud) Sic, m. ftv. bitte id) 5) fletnftc (») jjur Wefd)id)te
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erfd>ien, 6c!am idj eine äußere SBcrantaffung, bem 3>n$alt feiner

Slnmcrfungen weiter naa^ugefym; roorauä benn biefe Slbfwnblung

erraua^. 1 <gg roäre gut, roenn rotr anbere ©ebtc$tarten eben fo

untersten: benn bie »eftimmung berfelben blo$ aus bem tarnen, VI

ober nadj einem engen Ärcife oon 93cifpielcn fjat unfre fogenanntc

33>eorie ber frönen SBiffenfdwften mit mannen tüittfü^rliefen 5k*

griffen unb einer guten 2fa$af)l geltenber #albroaf>rf)eiten angefüDet,

bie feine beffre ^olge fyaben fönnen, als ben arbeitenben ober ben

betra$tenben ©eift balb einaufef/ränfen, balb su verführen. 9tädj=

ftenä überfenbe id) ^fmen eine flcinc Sammlung fleiner griedjifcfyer

©ebnete, 2 bei ber id) nid)t läugnen rotU, e3 auf eine ätmlia^e 2lb=

ftdjt angelegt $u f>aben.

2. vu
$ier ift baS flcinc SBälbc^en griedjifd>er ©ebidfte, baö

id} neulich anmelbetc. %n tynt fwb fabeln, Stylen, lBrtfd>e

©rüde, Fragmente oon 2ef)rgebid)ten, ^nmnen u.
f.

2Baö id> ba*

mit im ©inn fyroe, roirb bic ftolge jeigen; gebrauten ©ie ftc

je$t als eine ©ammlung oerfäiebner 3)tc$tungSarten, 3 in ber

3f)nen lue unb ba ein ©tüd, roenigftenS ber Uebcrfefcung naa),

neu fenn roirb. 2ÖaS für ©ie nic&t .ift, laffen ©ie einem 9cad)*

bar — —
[VU] 2(ber eS fommt augleid) eine ©ötttn mit, ber id> gern einen

?|3la| unter 3$ren Hausgöttern erbäte, ÜtcmefiS, ein lefjrcnbeS VEU

©innbilb. 4
%fyx furchtbarer 9tame ift nur burdj Ttijjoerftanb 5

1) 91: nadjjugefyen unb wenn mir meine Arbeit gelungen ift, werben

Sic in ifjr bie Xtycoric be3 ßpigrammä XljeilS genauer befrimmt, Xf)cil£

meljr erweitert finben.

[VI] 2) <Räd)ftend tfcile id) 3^nen eine Heine §öle mit,

3) jeifltn; genieften ©ie ftc jefet als eine Wamenlofe Sammlung,

4) 3f>ren Sicblingö; unb §auögöttem erbäte.*)

5) 3^r Warne Hingt furchtbar; ober nur burd) OTifewrftanb ift ci

•) «Rcmffi«, ein If&ratbc« Siimbilb.
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furchtbar geworben; unb eben um biefen Sttifeoerftanb ju heben unb

bic ernfte ©öttin in ihrer wohltätigen, frönen ©eftalt jeigen,

ift bie Heine Slbhanblung gefchrieben. 2öenn %fynen ein paar Sei*

ten unb einige Slnmerfungen $u gelehrt oorfommen: [o überfliegen

Sie biefelbe; 1 ober bie ©öttin felbft, alö ein morolifdjeS Sinnbilb

betrachtet , bitte id» nidjt gu überfliegen. Räumen Sie ihr eine

Stelle im Sarorium %htt$ ^erjenä ein unb grüjjen Sie fte jeben

Stbenb.

Ungemein freuete eä mia), ate ich im i'eben beö großen £inn6 [VIII]

IX fanb, bafi er bie SRemefiS auch geehrt unb §u feiner Erbauung

gor eine Öefcfnd)te berfelben, (historiam Neraesoos divinae) ge-

fd)ricben habe. <Sx nahm ihren Atomen nur nach bem gemeinen

93egrif; nach bem feineren, ber ^ier entwicfelt ift,
2 werben Sie

biefelbe nicht nur fürchten unb ehren, fonbem auch lieben lernen;

unb wenn Sinn 6 an feine $f)ür gefabrieben r)atte: Innocui vivite,

Numen adest! fo wollen mir oor boä Tagebuch unfrer lleinften

Jpanblungcn ba$ ;Btotto fejjen: ne quid nimis! Nemesis adest! —
9cäd)ften8 erfcheint eine 3

noch ernftere ©eftalt, ber biefe nur $ur [IX

J

Sorläuferin bienen follte.

3.

X 2>ie ernfte ©eftalt, mit ber ich ^eut erföeine, ift ber 2ob;

aber e3 ift meber ber bürre Knochenmann, noa) allein jener ^ung*

ling mit ber gefenften gacfel. 6in gonjeä !Reid) fWattiger SBefen

unb angenehmer ober fchauerlicher träume fteigt oor $hnen auf

unb oerlieret (ich julefct in eine Dämmerung, 4 in welker uns

1) ?l: bicfclbc unb eilen $um (Snbe; 2) ben td> entroieHc,

3) adost! — (Sö t^ut mir leib, bafe idj meine Stbfjanblung nid)t mit

einem 99ilbe biefer ©Öttin gelieret f>abe. fieben Sic toof)l unb ertoarten

nädjftenö eine

4) SBefen unb bunfter Xriiume wirb oor 3^nen aufzeigen unb fid)

jule^t m eine Dämmerung ocrlieren,
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aud) bcr fc^roäc^fte Stral bcr Slurora eine« anbern geben« roofjl*

tfjut. £ören Sie, roic biefe »riefe entftanben. 1

[X] 2Benn über einen $unct be$ 2lltertl)um$ uns Eenfmafjle $ur

iBeleljrung übrig geblieben ftnb, fo iftS über bic Materie bcö 2obcS.

lempet unb 33ilbfäulen mürben als 2öerf$eugc bcr Slbgötterei jer^ XI

ftöret; aber Örabmäfyler, Urnen, Sarfopfjage 2 blieben. Xfyeilö

blieben jene über ber (Srbe, weil ein Stcft bcr ilicnfdjlidjfcit ober

ber erbid)tcte 9tame eineö ^eiligen fie fäüfctc; ^f^eilö fyattc tiefe

bie afl*aufnef)menbe 5Wutter (Srbc bem jerftörenben ©lief ber 33ar*

baren oerborgen. SBenn alfo über irgenb einen ftreitigen ^unet

ber alten ßunftgefd)id)tc ©croifjfjcit erroartet werben fann, fo iftS

über biefen.

Unb biefc ©eroifeljeit beut fid) uns* fcfjr angenehm bar. SSer

[XI] ift, ber nidjt bei ben @rabmäf)lern bcr Gtruöter unb Börner (benn

oon ben ©rieben ift uns fo gut als nichts übrig) mit ber rufugen,

ftißcn Slufmerffamfeit »errocilc, bie fclbft einen 5?orgefd)matf beö XII

betäubenben legten ©djluminerö mit fidj füljret? W\t rocnigftcnS

roaren biefe
s3Jtonumente beö allgemeinen <Sdno?fal3 in ifyrcr fdjöncn

Einfalt, in ifner frieblidjen ©röfje fd)on in jungen 3«^^n feljr

angenehm unb id) blätterte gern in ben Sammlungen, bic fie bc^

fdjreibcn. — —
2U3 Sewing« 2lbf)anblung erfdjien: roic bie 2Uten ben

Söb gebilbet, freuetc fie mid), nid^t nur burd) bao, roao ftc

gab, fonbern aud) burd) bic Erinnerungen, bie fic in mir roetfte.
••

yiity lange barauf lernte id) if)n perfönlid) fennen; unfer Wcfprädj

fiel aber ni$t auf Materien bicfeS ^n^alt^
f
unb ba id) in einem XIII

1) 91: gaffen 8ie fid) bic Q)cfcf)icf|tc biefev TobeSbricfc erjtthjen.

2) Wrabmiitjler unb Sarfopljagen

3) fonbern aud), loa* fie in mir roedtc. 3n il)v war meiner, ber id)

banal« faft nod) ein 3»mgling mar, über Arbeiten, bie id) balb fclbft nidit

[XII |
mcf)r für bic Weinigen erfannte, auf eine fo eblc $kife gebaut, baft mir

biefe £d)rift für ßefetngd iSljarnfter eben bie ftodjaditung aab, bic id) für

bie Waben feine« Weifted längft gehabt Ijattc.
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^rooinualblatt ben crftcn Entwurf beffen befannt machte, waö je$t

in biefen Briefen auöfü&rlicher oorfommt, mar Sewing in Italien. 1

„Sikmim id) jefct,-' nad) feinem ;Iobe, biefen Stuffa^ berief

tigt unb permehrt, herausgebe?" SDieö geflieht auä einer fef>r [SEI]

reinen ^bfuf)t.
:l fieping fyat feine Lanier unb wenn bei irgenb

(Siner feiner Untersuchungen biefe Planier fenntlid) wirb, iftä bei

ber furjen, geniali|dt)en Slbljanblung oom 'Xobe. ©ein Sajarfftnn

burchfefmeibet: er burchfcfjncibct mciftenthctlö glüeflich; e$ tann ober

nid>t fehlen, bajj nicht gu beiben Seiten manches unbemerft bleibe,

XIV worauf fein gerabc burdjbringenber tHid nict)t fiel. Soll biefcS

nun oon anbern nid>t bemerft werben? foll unb mu| jeber ben

sBcg geb,en, ben Gr ging, of)nc einen 93lüf jur Stedten ober jur

Sinfcn? Äcineä ^enfe^en Tenfart mar bieö weniger, als Sefjingö.

(Jr ^a^te baö Nachtreten ouf feinen Jerfen, wie er felbft 9iienuuv

ben nachtrat unb bie unglüeflichen SBerfu$e, bic man gar in fei; 1
X1V

]

ner Planier machte, waren Umt in ber Seele juwiber. 3c einen

eignem ©cficf)tspunft fein ©cgner nahm, befto lieber mar if)m

biefer: benn nur burdj baS oielfettige betrachten Gincö unb beffclben

©cgenftanbeö roirb bie 2öahrf)cit geförbert. rcerbe mich alfo

XV nicht funbern laffen, über mehrere feiner Arbeiten meine jerftreuten

Slnmerfungen $u fammlcn, roie ic^ö über biefe getrau tjabe; ich

müfcte fein beffereö Opfer, baä ich bem eblen ©Ratten bringen

tonnte.

Unb fo gönnen Sie 4 auch ^ier junt Schluffc beö SuchS, bem

fleinen $enfmahl eine Stelle, baS id^ in ber erften f^merjlic^cn

Gmpfinbung feines SBerlufteS 3hm bamals im beutfehen SHcrfur

fefcte. (Sä §at ben Seifall oieler gehabt, bie SejjingS Söertlj fann* [XV]

ten; aufjer ber Schreibart hQOC i$ alfo an ü)m nichts änbern

mögen. Tie wenigen Slnmcrfungen, bie eine unangenehme Steran*

1) Ä: otalien. M(8 er ^uriieffam, war mir bie .ttieinigfeit nicht meljr

im WcCKidnnift; id) weift alfo aud) nicht, ob er jenen unreifen erften ßnt

Wurf gclefen fjabc. 2) aber jefct, 3) reinen, patrioti|"d)en s
)lbfid)t.

4) 8ic, in. #r.
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anlaffung 1 mir abgerungen Ijat, werben, roie u$ roeifi, roa^re XVI

unb roie id> fjoffe, frieblic$c Slnmerfungen bleiben.

3roar fjätte \$ noc$ von £efjmgä ©efprä$ über ben Spmo=

jifmuä einige 2öorte tyngufcfcen mögen. 2lber roaö fotfen über

eine -Dtoterie ber 3trt einige SBorte? <5ie ©erbient toof)(, bajj roir

Üjr eine eigne ©rroägung gönnen unb aud) biefe roirb ifjre 3e^

finben.

1) 9(: 9?otf>iuenbtgteit,

3 n $ a I i

*I. SBtumen au8 ber gricd)i|"ct)eit Stntfyologie gefammlet,

[$anb26, 47—84.] <S. 1

II. Wnmerfungen über ba8 griednfdje Epigramm, jtoetter

Xfjeil ber Hb&anblung 105 [103]

*HI. §nle. kleiner grtedjifdjen ©cbidjte, erftc unb jrocile

(Sammlung. [$b. 26, 148— 163.] 177 [171]

IV. Wemeftö, ein lefjrcnbeS Sinnbilb 219 [213]

V. SBie bie ?Uten ben $ob gebilbet: ein 9?ad>trag ju fiefemgS

9lbt)anblung beffelben 3nljalt3 285 [273]

VI. @oU>!b ©pt>raim fiefemg 389 [377]
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$ l u m e n

au 3 ber griedp[d)en Äntljologie

g c f a m m l c t.

[»anb 26, 47—84.]
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(105) n.

Slnmcrlungen
über

bct3 gried)ifdje Gpigramm.

3rocitcr 2(>eil bet 2lbf)anblung.

107 Einleitung. [105]

2t($ Sejjing feine ©inngebid)te neu ^erauägab/) begleitete er

fie mit jerftreuten Slnmcrfungcn über ba3 ßpigramm unb

einige ber oorne^mften Gpigrammatiften, unter benen bie

griedjifäje 2lnt(jologie ben legten Pafc einnimmt.

@r gefyt in biefer
sJlbf)anblung, roie aud) -öaoafjor unb anbre

»or ifym getfjan Ratten,
b
) oom nurflidjen SDenfmal unb feiner 2tuf= [10G]

108 fd)rift au«, rocld}c lefctc er als einen 2(uffd)lu& $u jenem betrautet.

a) Sewing 8 öcrmifdjtc 6d)riften, Xf). I. Berlin 1771.

b) Thom. Correas de toto eo poümatis genere, quod Epigramma

dicitur. 4. Vonet 1569.

Io. Cothmius de conficiendo Epigrammate. 4. Bonon. 1632.

I.

a: $113 flefeing feine einnimmt. 23er nun, ber Dom (£pi- (107)

gramm rebet ober fid) mit ifnn bcfdjäftigt, wirb nid)t geni fel)cn Motten,

wo biefer fdjarffinnige Wann ausging ober rooljin ifyn fein ?£eg führte?

5)em 9?amen bcö (Epigramme ^ufolge gebt er, roie aud) ^aoaftor u. a.
b

)

gctljan awb, unb inbem er biefc als einen 9luffd)lufo ju jenem, (108)

bcm2>enfmal fclbft, berradjtct, cntroicfclt er bie beiben nottjroenbigen Jtjeilc

fccrtxr« fäinnttltdje Kerle. XV. 22
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^tcrauä cntroicfclt er bic beiben notfjroenbigen Xljeilc beS GpU

grammä, bie Einige feiner Vorgänger jroar bemerft, aber nidjt

fc^arf genug untergeben fyatten unb nennt fte (Srroartung unb

Sluffc^lufj. 3Jtit ©c^arfftnn fe$t er beibe in8 £id?t unb jeigt

bie 1 Segler btefer 2lrt von ©ebidjtcn, fobalb iljnen ba8 eine ober

ba§ anbre <Stücf mangelt, ©eine Slbljanblung üerrätlj auf allen

^Blättern ben pr)iIofopt)ifc^cn
2

©eift, ber ifm audj bei ber lleinften

Materie ni^t »erliefe ; unb über bie einzelnen 2)tc$tcr ftnb gelehrte

2lnmerfungcn eingeftreuet , bie auf manche roeiterc nüfcltdje Untere

fud^ung führen. —
Sollte tnbcfj biefe (Sntroicflung be« ©pigrammä fo umfaffenb 101»

unb genetifö feon, ald manche anberc oortrefltc^c Xljcoric 3 biefeS

p^ilofop^ifa^en 2>td>ter§? —
Vincent. Galli opusculum de epigrammate. 12. Mediol. 1G41.

Nicol. Mercerius do conscribendo epigrammate. 8. Paris. 1653.

Franc. Vacassor de epigrammate Uber. 12. Paris. 1669. 1672.

unb in feinen Opp. Fol. Amst. 1700. p. 85. GS ift alfo fonberbar, bafj

SBaoa&or Gap. 2. feiner \Hb()anblung fagen tonnte: eä Ijabe cor ü)m,

aufeer ben ©d)riftftellern über bie 5ßoetit überhaupt, nodj niemanb befonber?

oon Gpigramm ejef^rieben.

1) a$l: Wit p^iIofo^r)ifcr)em ©djarfftnn .... $eigt mfonberfjett bie

2) ben feinen

[107] 3) Snbefeen roirbä uiellei#t mehreren fiefern wie mir gegangen feun,

bafi fic nftmlid} biefe (Sntmitflung beö Gpigrammä nidjt fo umfafjcnb unb

genetiftf) gefunben Ijaben, al« manage anbere öortreflidje Stycorieen

beö SinngebidjtS, bie Sßaoaftor, 99atteuj u. a. jroar bemerft, aber nidn*

fdjarf genug bejeidmet batten, unter ben tarnen Grroartung unb ?luf*

fd)lu&. SBeibc fe(,U er mit pf)ilofopljifdjer ©cnauigtu: inä 2id>t unb bemerft

infonberb,eit bie $eb,(er beä (Epigramms, fobalb Üjm baS (Sine ober ba$ anbre

@tüd mangelt. Seine Slbljanblung ift doU Don bem Sdjarffmn, ber ihn

einzelnen 2Md)ter, Gatull, 'SMartial, bie &nu)ologiftcn , fmb gelehrte

(109) SBemerfungen eingeftreuet führen. Snbe&en büntt mid) bod), bafj

feine Gntroirflung beS Epigramm« nia^t fo ooUftänbig unb frua^tbar fei als

bie üortreflid)en 2b,eorieen, bie er über anbre @Jebid)t§arten Ine unb ba gc*

geben, unb c« wirb mir erlaubt fcini r auf einige Süden ju jeigen.

Digitized by Google



$enn gucrft: wenn baö Epigramm ein ©ebid&t ift,
1 in roel*

d)cm ,,nad) 9Irt ber eigentlichen gufförift" unfre Slufmerf*

famfeit erregt, gehalten unb befriebigt werben fott, alfo, bafj wie

bei ber wirtlichen $nfcription baä SDciAnal felbft 2lufmerffamfeit

gebietet, bic 2Cuffcf>rtft biefe erregte Neugier nur befriebtge: fo

müfjte, bünft nticfj, in ber (srtlärung bes Epigramms, 2 bas beibe

Xljeilc, Erwartung unb 2luffcf)lufj oercinen 8
foH, aud> beä

2)enfmaU fclbft Grwäljnung gefd)ef)en.
sMtfnn f)iefje c$, biefer

Sporte $u Jotge: naö) %xt beS 2)cnfmalö unb feiner 2luf=

f*ttft

2(bcr warum nad) 31 rt ber 9luffct)rift? 6inb manche, uimal

bic älteften (Epigramme n\6)t wirtliche 2luffünften gewefen? 6inb [108]

HO nidjt oiele ber fünften in ber Slntfjologic als 2(uffcfjriften gebaut

unb ©erfertigt worben? ©Icicfwicl ob fie auf ©räbern unb 93ilb*

faulen, auf Kobern unb Xempcln wirtlid) ftanben ober nidjt ftanben;

— würben fie als 3«)criptioncn erfunben, fo blieben fie foldje auch

in ber Sdncibtafel bes £id)terä.

1) a?l: wenn Scfjing bas (Epigramm für ein ©cbid)t crtlärt,

2) foa nnb er bic Sorte nad) 91 rt ber Äuffdjrift bafjin erläutert,

boB gebietet unb bic ... . Weugierbe nur befviebigt: fo . . . .

bes fünftlidjcn Epigramm«, 3) a: oercinigen

Gr erfliirt ba3 Epigramm für „ein (Mcbidjt, in welchem nad) ?lrt ber

eigentlichen "?luffd)rift unfre 9lufmcrffamfeit unb Wcugierbc auf irgenb einen

einzelnen GJcgeitftanb erregt unb mefyr ober minber Ijingcrjalten werbe, um
ftc mit ein* $u beliebigen. c

)

Ta* (Epigramm wirft alfo und) 91rt ber eigcntlidjcn 9luffd)rift;

aber wie? wenn co fclbft ?luffd)rift wäre? unb tft$ nid)t oft unb urfprüng^ (no)
lid) eine fokrje gewefen? ftnb nid)t bic befteu (Epigramme ber ©riedjen al$

?lund)riftcn oerfertigt Worten? ftanben: alv 9Cuffc^riften $u itmen

würben fie erfunben, fie blieben alfo ?luffd)riftcn aud) .... £id)ter3.

o, 3. UXJ.
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3rocitcn§. $a$ ßptgramm fott roie ein Senfmal 2luf=

merffamfcit erregen unb nüe bie 2(uffd)rift beffelben biefe er-

regte Erwartung beliebigen; »cm welker 2lrt ift aber bie 2(uf=

merffamfeit, bie ein £enftnal erregt unb feine 2luffd)rift befriebigt?

6ö wäre übel, wenn bieS blofj eine erroartenbe SReugicrbe

fenn foHte: benn Dteugicrbe, 1 bie flüd)tigftc unb flad)fte aßer 33e*

roegungen unfrer (Seele roirb oft burd) ein s
J?id)tä gereift unb buref)

ein 9ita)tS befriebigt. ^cbed eblerc 2>cnhnal, ein 2 Äunftrocrf in-

fonbcrljcit, null auf tiefere, fdjönerc (Smpfinbungen nürfen; warum

alfo mufete baS Epigramm, ba$, biefer 2f>eorie jufolge, bem 2)enf; in

[109] mal nacheifert, ftd) mit 8 jenem ftlüd)tlingc, ber «Rcugierbe begnügen?

1) a 91: bieö blofee Mcugierbe feun fotttc : benn btefe ^eugierbe

2) jebeS

3) mirten unb warum fotltc baS Gpigramm , nacbbuhlet, ficf)

alfo mit

?llfo mü&cn bie Sorte nad) 91 r t ber eigentlichen 9htffd)rift

nfiljer beftimmt werben unb 2c fein g erläutert fic fo, baf) bei jener baö

3)cnfmal fclbft ftufmertfamfeit errege unb bie mirflidje ^nfeription beffelben

bie erregte 9ieugicrbe nur befriebige. 3n ber nachgeahmten $uffd)rift, bem

fünftlidjen Epigramm, werbe ba$, wa* in ber iRatur ba8 3)enfmal tfjut,

burch ben 3^eil bewirft, ber ©rWartung erreget; ber Sluffdjlufe im

Epigramm oertrete bie Stelle beffen, waä bei bem $cnfmal burd) ©orte

gefagt warb, ^ebermann fief)t bei biefer Erläuterung, bafj fobann bie

eigentliche ?luffd)rift nur bem halben (Epigramm, feinem 9lu8gange nämlid),

gleichfomme unb bafe ginn erften Xfjcil beffelben ba$ 3)enfmal fefbft erfor

berlid) werbe. SHitlun mii&te e3 in ber (frtlrtrung: nad) 91 rt bcS $enf*

in als unb feiner 9luffd)rif1 lieifocn: benn nur fo fänben bie beiben

Steile bei* lünftlid)en Epigramms nad) biefer Ziftom U)r urfprünglid)c8

SBorbilb.

Sie aber? erregt ein Xcnfmal unb jebed 3)enfmal bloö (Erwartung?

unb $war nur jene (Erwartung, bie burch einige Seilen 9luffd)rift befriebigt

werben müfte? ein twllcnbcte« ftunftbenfmal j. fpridjt c$ nicht für fict}

felbft, aud) ohne beigcfdjricbene Sorte? Unb hätte ber tiünftlcr feinen

3wecl erreicht, wenn cä auf ferne anbere ©mpfinbungen wirftc, alö auf

jene flüchtige Weugierbe, bie am (Snbe nicht burch f«"t Scrf, foubern burd)
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$tc fdjönften ©ebldjte SHartialä, (SatuIIä, bcr griegtföen 2tntf>o*

logie unb bcr neuem Öptgrammatiften fefcen ftd) oft ein eblcrcS $iel.

2)titr)tn werben bie 2öorte (srmartung unb Sluffdjlufj, bie

fid) überbem nidjt oöflig cntfpredjen, aud) in folcr)c oermanbelt

werben müfsen, bie mehrere ©mpfmbungen in fidj fafcen unb eine

tiefere ©efriebigung nidjt auäfd)liej?en. 1 Ober ba§ (Epigramm würbe

ju einem ermübenben Spiel, $u einer ocrfliegcnbcn ©eifenblafc.

Unb wcld>e3 wären etwa biefe mefyrfajjenben ©orte? 9Jttd)

bünft, !etne 2 anbere, als 2) arft eilung (ßjpofition) unb 93cfric*

112 bigung.
c

) $a3 £)cn!mal fclbft würbe unö oorgefüfjrt, eS wirfte [110]

auf jebe (Empfinbung, 3
auf bie e3 feiner 9htur nad) wirfen tonnte,

biö cö ben Umfang bcrfclbcn auögcfüllet 1
f)ättc unb bieä wäre baä

3icP ber »ufförift

c) $aoa&or nennt fie expositionem et clausulam: bie altem Xljeo=

riften be3 (SpigrammS nennen fie indicationoin ober narrationem et eon-

clusionem. $ei 5>crf. ber Öflcbanfcn oon Deutzen Epigrammatibus

ücipä. imS. nennt fte protasin unb apodosin, mcld)eö alles auf Sind l)in=

ausläuft.

1) a 9t: fafccn unb it)re 93efriebigung auäbrüden.

2) bünft, aud) wenn id) biefe Xljcorie annehme, feine

3) auf alle (Empfinbungen, 4) erfüllet 5) a: (Subc

beigefdpriebne SBorte befriebigt werben fonntc? Unb was oom Äunftbenf^

mal gilt, gilt oon allen SJenfmalen. Sic mü&cn, fic wollen auf eblcrc

(Empfinbungen wirfen, als auf bic bloße fteugierbe, bic fladjfte aller

JKegungen unfrei Seele; unb wenn fie auf tiefere unb baurenbere wirfen,

fo müfocn biefe fie aud), nirfjt burd) ein frembeS fculfSmittcl beigelegter

©orte, fonbeni burd) fid), burd) bie $arftellung itjrer Xljeile felbft befric- (Iii)

bigen. sJWitI)in, wenn nad) biefer Zljcoric ba* (Epigramm in feiner fünft-

lidjften (Einridjtung bcr SBirfung nadjeifert, bic baS cigcntlidjc Tcnfmal $u

glcid) mit feiner 9luffd)rift tfmt: fo werben aud) bic Xtjcilc bcS (Epigramms

nidjt fowol)l (Erwartung unb ?luffd)lufi als etwa $arftcllung ((Erpo-

fition) unb 35cf riebigung Reiften müfien, d
) $wifd)en weldjeu bie (Erwar^ (112)

d) = 0.
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Uebcrbem finb GrtDartuna, unb 2luffäluji bcm Epigramm nic^t

ausfd)ltcjjcnb eisen
; fic müfjen bei einem jeben 9Öerf, bass bie

nienfd>lid)e Seele unterhalten foÜ, ftatt finben. sBeb> ber tfpopee,

tung, länger ober fürtet gehalten, mel)r ober minber angefrrengt mit anbren

gmpfinbungen gcmifd)t unb oft in fic uerfd)lungen fenn fann, immer aber

nur ein ^ngrcbicnS ift unb juriferjeu allen feilen ein unfid)tbar itfanö

bleibet. 9J?id) bünft, bicS alles folge aus bcm gegebenen ^rineipium felbft.

Unb baft eS ferne ©rübelei fei, toaS id) an biefer Tljcorie ;ut iinbern

möge, aeigt bie 9lnmenbung, bie ber fdwrffinntge J^eoretifer felbft oon it)r

gemad)t l)at. Sollten cS nidit mehrere i?efer fül)lcn,
e

) bafj er bcm (iatull

unb ber 3lnt()ologic nid)t alles 5Rect)t luiebcrfatjrcn lafee, baS beibe aud) fürs

eigentlid}c (Epigramm fid) peignen börfen? Ijnbem er nid)ts als Grmnr =

tung unb Wuffdjlufi jut beu rocfentlidjen Iljeilen biefeS fleincn Gicbid)tS,

mitten 9?eugicrbc $u iljrer $>aupttricbfeber mad)t: fo mufoteu freiiid) alle

Gattungen ber (Sjpofitiou unb ^efriebigung , bie auf anbre Staocgungcn ber

Seele als auf jene flüd)Hge mirtrn wollen, ifjm entroeber entbebrlid) ober

gor fjinberlid) fd)cinen. Xaljer benn, bafc er ben Martini fo tjod? binauf,

Gatull unb bie ÖJriedjen, infonberfjeit biefe, fo toeit juiücffcfet. Unb bod)

Aeigt bie (yefdjtdjte, bafo eö eine grofee SReilje ber feinften *8(cuid)cn gegeben,

bie ben Spartiol ju fdjäfcen tuuften , befjroegen aber (Satull unb bic fdjönftcn

Stüde ber griedjifdjen 3tnt()ologie aud) als (Epigramme nid)t aufgaben. Tonn

gcroifj mars bod) feine bloße Spradjübung fonbern inniges (Gefallen, toenn

W2) ^° °'c ' 8ro^e uno ^«f^macfuolle SRänner, unter beneu id) Grasmus unb

WrotiuS, TljomaS SWoruS unb 3)?cland)tl)on, 8u<fyanan unb

J)oufa, S leib an unb Scaliger allein nennen will, aus ber Wricd)ifd)cn

Mntcwlogte fo Mieles unb Einiges mefjrmal überfefcten. ') SKan nenne einen

«ricd)tfd)cn &utor, Don bem man fo ^ab,lreid)c unb aum Jl)cil fo fdjönc

lateinifdjc Ueberfefrungcn Imbc als biefe griednferje epigrammatiften ; unb

bofi man fic nid)t nur übertrug, fonbem ujnen aud) nacheiferte, bamit

.V-'igte man, bafe man iljrc Sdjönfjeit fül)le.

Erwartung unb 9luffd)lufj muffen bei einem jeben Sert, ba* bic

ftatt finbeu; unb tuel)e ber (Spopcc ober (Vtefd)id)te, tr>el)c bem Iljcaterftücf

t) öben ftnbe fdj einen ber fetuften «inner unb {Hilter In biefer ttaituity öou 2Ka

terieu «leider SReinung. Vötting. Slujciflcii 17*r>. ct. 118. 3. 1170. ?lucft in ben

Mi-iolltui. Obsorv. lk%ie. T. I p. 12 ift ein a&nlidjc» Urteil.

n) Fubric bibl. pr. L. III p. 701. 7<>'-\ A n <1 r. Kivinus (ftndlirtann) fjat in

feinem ttoritogia Qn»co-Lat. Öotho 1G51 allein aui 331 Ucberfepcnt aefammlet unb btc

«tnjabl nwre noch, ju wrmeftreu.
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bcm $rama, ja felbft roehe ber ©efthtdjte, her pfjilofophifchen 316*

hanblung, fogar bcm mathematifchen 2c^rfa^, bcr feine ©rroartung

ju erregen weife ober biefc nicht burdj einen Sfuffchlufj
1 befriebigt!

2Bcf)c aber aud) einem jeben 2öerf bcr Äunft unb SMchtfunft, beö 2

Unterrichts unb ber Sehre, baö nur Erwartung erregen unb in

ihr nur bie 3 9ieugierbe beliebigen wollte: benn überall mujj biefe

nur ^ngrebiens fenn unb bleiben. Sie ift baö rociche, lodere

33anb, baö balb länger balb fürjer gehalten, mehr 4 ober minber

13 angestrengt, foroor)l bie ^hetle beö 2Berfs, als unfre ßmpfinbungen

barüber $war btnbet 5
, nict)t aber fic ausmacht.

(5nblid>. SSarum müfjte es bloö ein SJenfmal fenn, baö

mit feiner ^nfcr)rift jufammengenommen, bie natürlichen Steile beö

Epigramms gäbe? 9Hicf) bünft, ein £enfmal, jumal ber tfunft,

fprcct)e am oollfommenftcn burd> fid> felbft unb bebörfe feiner

fd>rift alö einer notfjroenbigen #älfte feiner #auptroirfung. 3)er

Künftler, 3. & ber« eine «ilbfäule, einen Scmpcl, einen 8cf;ilb

baf)in ftcllt, rebet burdj biefe in natürlichen 3eicf}en; unD iX ^ttc

feine befte äöirfung oerfehlt, roenn biefe geilen auf ben lebenbigen

s
JD2enfcr)cn nicht fchon burch ftch befriebigenb unb genugthuenb nur!*

1 ) a 91 : einen oöüigcn 9luffd)lufe 2) ober beö 3) if>r bie

4) müften biefe Gmpfinbungen nur ^jngrebientien .... ©ic finb

baö meljr 5) (Smpfinbungen aroar oerbinbet, 6) tfünftler, bcr

ober ber pr)ilofopI)ifct)cn 9lbf)anblung, benen eö baran fehlet! ?lu?merffam=

fett ntuft allenthalben erregt, allenthalben bie dnuartung fcftgeljalten unb

befriebigt werben; nur bei jeber OJattung beö 3?ortragö in iljrer Wrt unb in

einem ^roccfmäfjigen Wrabe. 9ll[o fönnen biefe (Smpftnbungen nid)t auö^

fdjlieftcnbe 9lbfid)ten beö epigrammö fenn, ba beinahe fein matf)cmatifd)cr

fietjrfafc obne biefclbe toirfet. ©ehe aber and) jebem «ortrage, oon mcldjer

9lrt er fei, ber nur Weugicrbc criucdeu unb befrtebigen wollte! 9lud) bic

befjcrn Gkbidjte SWartialö finb nid)t üon biefer (Mattung unb in jebem guten

Gpigrammatiften aud) unfrer Nation, Öefjing geiuifj nid)t autfgefdjlofeen,

finb gerabc bas bic fdjönftcn ©ebidjte, bic nid)t blo* 9ieugicrbe, fonbevu

irgenb eine cblcre Gmpfinbung erregen unb befriebtgen. Sofern fte biefcö



ten. 1 2öaö bic Schrift bcm Äunftbenfmal ^injut^un fann, gehöret

nicht eigentlich jur Äunft, bie in wißfüblichen 3c^cn Dcr ^CDC

fchr unooHfommen bargeftellt würbe; cö ift meiftens nur 2 ein hifto*

rifc^cr Uinftanb, ber jwar $um äußern, nicht aber eigentlich jum

innern Sterftänbnijj be$ $cnfmals gehöret, inbetn er fein SBefcn 1 14

nic^t auf[^liefet, fonbem nur feine ©efdud)te erläutert. Äurj,

warum wollen mir beö Eeufmalö ermähnen, ba jeber ©egenftanb

in ber 2Belt, lebenbig ober tobt, gegenwärtig ober abwefenb, ein

2öcr! ber ßunft ober ber 9tatur, mir angenehm ober wibrig, ein

Object ber ^nfchrift werben fann, fobalb ich m ^-x folgen alö gegen-

wärtig benfe unb ihn für mich ober für anbre bejeidme.

2113
3

Sluffchrift betrachtet, wirb alfo baä Epigramm nic^tö

als bie poetifche (Sjpofition eineö gegenwärtigen ober aU
gegenwärtig gebachten ©egenftanbeö ju irgenb einem gc =

nommenen ber Seljrc ober ber (Smpfinbung.

0 bafj Sewing lebte! @r foOte ber ©rfte fenn, ber biefen

2lbfdmitt läfc unb ber unparthciifcf)e be« äBafjrcn, ber

gegen fich fclbft am ftrengften war, würbe auch in biefer Äleinig:

feit unpartheiifch entfeheiben.

1) a 91: Bcidjen nid)t fdwn burd) fid) befriebigenb auf ben lebenbigen

HRenfc&en genugthueub (a: gnugtyuenb) wirrten.

2) a?l: bie burd) fid) fprid)t unb in würbe. SHeiftcn«

iftS alfo nur 3) a: ?lud) alö

ttnm, tominen fie allemal ber gried)ifd)eu Simplicität naf)c: beim worum

beftünbe biefe anber*, alö in ber lebenbig »
fdjönen Gjrpofitton eine*

©egenftanbeä ober einer Gmpfinbung, bi* 311 einer mehr ober weniger an?

enoarteten SBefriebigung barüber.

O bafe £efctng lebte! .... einreiben.
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115 2. Utfprung unb erfte ©eftalt beä Epigramms. [113]

2Öenn mir ber ©efdjidjtc nad)gcr)cn unb baä Epigramm alö

2luffct)rift bis gu feinem Urfprunge »erfolgen, 1
roic crfd)eintö in

biefem Urfprunge? 9t ein Ejiftorifcft.

X>ie 9Uten, ba3 Reifet fjier oorjüglid) bic ©rieben fdjmücften

ifjrc öebäube unb ftenfmale, felbft
2

if)rc Waffen, Xafeln, ©efäfcc

unb $au$ratt) mit 3nfct)riften; bic Qnfd^rift bemerfte aber nid)t$,

als ctroa roer biefen Xempcl, roer bics 2)enfmal errietet f>abc?

roem unb rooui cS errietet fei? u. f.; alfo lauter $ingc, bie ber

©egenftanb burd) feine natürlichen geilen fe((,ft n[fy
cagen fonntc.

£ic3 mar ber Natur ber 2ad)c gcm&|: benn fobalb jener rofjc

9)tar)lcr ein Sajaaf fänntltd) ju jciajnen raupte, fo borfte er nidjt

mefjr tjin$ufct)reiben, bafj eä ein <3d)aaf fei. Sollte er aber nod)

1) a: oerfolgen motten,

2) a9l: 3)ie Gilten, bie Griemen unbStömer fdjmüdtcn .... ja fclbft

2.

3Senn a(fo baä fiinftudjc (Epigramm feinen Urfprung oon roafjrcn (115)

3nfrfjriften hernimmt: fo muft audj bie 9lbfid)t biefer uns ben beften 9luf=

fdjlufe über jene« geben : mitfnn wollen roir nid)t auö einem 2iebling*bid)ter

befhmmen, roaö 6inngcbid)t fenn foll? fonbent roaö ©ptgramm urfpriinglid)

unb im ganzen Sauf feiner Wefrfjtdjte geroefen.

Xic Rlteften 9luffd>riften ber ©rieben unb JHömcr auf iljre ©cbäube

unb $cnfmale, auf tljre Staffen unb Jafeln, Giefäfee unb §anäratl) roaren

meiftenö rein ^iftorifd). Dtan bemerfte ^. ^. roer biefcö 3)enfmal, roem

nnb roo^u erö erridjtet fjabe? unb bemerfte bicö in ber einfadjften 9Wamcr, in (116)

ben fitr^eften SBorten. 2)cr ftleifj ber (Metjrteu J)at fo oiel 9luffd)riften

biefer iHti jmfammengebradjt
, bafr man unter ber ffleuge erliegt unb bau

biefem grofjen SBorratl) bemal} ntdjtö alö eine hitifdje (yefd)id)te |U fehlen

fdjeinet.*) 3)cr gröfjeftc ^eil berfelbcn lil&t fid) nod) otftlig oom füuftlicfjen

Epigramm trennen unb cS roärc gut, roenn man fic aud) lieber mit einem (117)

a) Maffei ars nritica lapidaria. Lue. 17«i5 fo]. f ft clti opns poslhnmnm Jiub (Ui(f)

feiner «kftaü na<f) ein iim>ontommfiie3 «Öcrf.
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einen hiebenjroedf erregen, 3. S9. feinen tarnen oereroigen ober ben 116

[114] 3n>ecf angeben, roo$u er fein ©emäfu'be aufgeteilt fjabe: fo beborfte

eö freilid) baju einiger beigefdjrtebnen Söorte.

«tftoriföe »uffäriften biefer 3lrt t)at man eme

9fact)ri(f)ten oon tfm.cn reiben nid)t nur in bie älteften 3ctten, in

benen man s
3ucf)ftaben fannte; fonbern ber ältefte OJebraud) ber

58ud)ftabcn fclbft mar ßpigramm b. i. eine Stuf * ober $5enffdjrif

t

für gufünftige 3citen. s3Nan fabrieb fie auf 8tein, sDlctall, £ol*,

a) ?lujjer benen, bic bie alten 6d)rijtftefler fclbft , $. 6. &erobot,

Strabo, ^aufaniaä iL a.
s
anfuhren, f. baä 3Jer^cid)nife ifjrer Sammlungen

in GfjriftS 9lbl)anblung über bic fiitcratur unb Alunftwerfe bcö SlltcrtlmmS.

Scipgig 177(5. Slbfdjn. 3. — Maffei ars critica lapidaria Luc. 1765. follte

eine fritifcfjc OJcfcfudtfe bcrfelbcn werben, ift aber alfi opus posthumum ein

äiifterft uuooflfommener Anfang; fo baft und ein SBerf biefer 9lrt nod)

fehlet.
;'

1) a$l: eine un^ligc (%: unyiljltdK) SRcngc:

•J) a%: s. (f. yau\amai , Strabo u. a.

:i) nber, aud) nidjt ale opus posthumuin bctradjtct, du
nod> aaim fcljtft.

eigenen .Wunen emyQtufttt ober rukot benennte:») beim fo wenig baä SRegifter

eine* »udjd unb bie Sluffdnift feiner Wapitel epigramme enthält, fo wenig

mun man fola>c im profaifdj fnftorijdjen Xr)cil biefer Sammlungen fudjen.

Unb bod) waren fie bie ^orbilber beä (Epigramm* , wie bic älteften ^oefiecn

biefer 91 rt geigen: benu biefe eiferten jenen offenbar unb felbft in ifjrcm

j£>auptd)araftcr , ber Iii fto vi üben (Einfalt nad). Xa ift nod) an feine

33cnbuug, an feinen fdjarffiuuigen 5d)lufj gu benfen: bie ©£pofition beä

@egcnftanbed ift if)r ganzes ©efd)ftft, baä fie aud) in ükrfen mit ber cin=

(118) fadjften Sliirgc üollenben. Äann etwaä ftmplcr fevm, als bie alten (£pt=

grammc bic man einer Sapp^o .... ©imombeä jufdjreibt.
b
) 3d)

a) 3m 2«utf$cn Gaben »ir baju bo* gute SBort: »uf« obtx Uebcrfd)rift.

boä man ber cuy^atptj laftett unb nldjt mit brm Spigramm, fofern bic« ein &oöitjdjca

Jrunfinxrt i f t , öcnwdMcln folltf . (fctne bet at Ic^ttcftcn Sifcrfe jur Ifteoric btx Qmfcriptiontn

ift Boldonii cpijrraphica b. elofria inscriptionesque quodvis i^nus paiigendi ratio. Perus.

1G0*J. fol.

b) Urunk analucta Tom. 1 p. 55 U. f.
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117 SSaffcn, «erätye u. f. unb bic 2llten nannten foldjc 9luff$riften,

bcr Öebeutung beö äöortö nad), roirtlu} Epigramme, rote ^ctron

fogar bas Öranbmal auf ber Stirn be$ entlaufnen tfnec&tö ein [115]

ßpigramma nannte, Sebcrmann fielet aber, bafc Epigramme biefer

2lrt baö (Epigramm, roooon roir reben, nur nodj in feiner rofyeftcn

öcftalt enthalten; bafjcr man jene lieber mit einem eigenen tarnen

(ernygaffttt ,
rtrlot) S3ci^n^2(uf-Ucberic^rif ten benennen unb

bem (Spigramm biefen tarnen nidjt geben follte.

Snbejjen iftö unläugbar, bafj jene Gpigrapljen nid;t nur $or;

gänger, fonbern aud) roirflidje 33orbilber ber älteften poctifdjeu

(Epigramme rourben: benn aud) biefe enthielten juförberft nur ^ i ft o =

rifd)e Umftänbe, bic baö 2>enfmal felbft in feiner ftummen

opradjc nidpt fagen tonnte. 1

Söalb aber roarb bie ^ioefie aud) lucr tfjreö ^orjugö inne.

3nbem fie ben Qkgcnftanb ober Denjenigen, ber tyn gefegt fyattc, [Hl>]

118 nur mit einiger (Smpfinbung nannte: fo cntftanb unuermerft f)icr=

auö eine fdjöncrc (ir.pofition, bie bcr (SJrunb unb glcidjfam bie

Urform bcö gried)ifdjcn ^pigrammö ift, ob fie glctd) lange mit

aller fnftorifdjen Einfalt oorgetragen rourbe. So fmb bic fleincn

Epigramme, bie man einer Sappfjo unb irrinna, einer
s.Utoro,

1) §tequ in a ?l folgenbe ?lnmcrfimg: a) $ic fillcften nidjt crbid)tetcn

SSorbtlbcr beö fjiftorifd) poetifdjen Gptgrammö finb roof)l bic, bic $>erafltbc<s

^ontteud auö $>omcr felbft anfüljrt; de vita Homori p. 401. in Galo

opusc. mythoL

bin weit entfernt, jebem Gpigramm ben Warnen befeen retten $u wollen,

bcr in feiner ttuffdjrift genannt wirb; üon wem fic aber and) feun mögen, fo

tragen fie bic Simplieität if)reö Urfprungd mit ftdj: beim fie fmbmciftend rein

Öiftorifd). $ie 9lntt)ologie enthält (Epigramme biefer Wrt aud) aud fel)r

fpäten Reiten , bei n>eld)en allen cd unocrfcraibar bleibt
, bafe eigentlich biefe,

bie fimple ßrpofition bie Urform beö gried)ifd)en (Spigrammö geroefen.

2)ergleid)cn finb bie meiften C-Hrabfdirifteit unb faft alle SBeifd)riften auf bie

©efdjenfc an OJötter, baö ftnbenfcn an grofec 3)iänucr, an mermnirbige

iBegcbenfjeiten u. f.; lauter Gjpofition ob,ne gefud)tc ober fiunreidje ^nioen^
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9tofcU unb 2ln»tc, ober bem Slnafreon, (Simontbcä unbanbem

alten ßpigrammatiften jufc^reibt, meifteng nichts als funplc (Sjpofi;

tionen ber ©egcnftänbc, bic fie anzeigen. 1 £cn gricdjifdjen ®rab*

fünften, ben 2Öeifjgcfd)cnfcn an bic ©bttcr, ja allen anbern ©e*

lcgcnl)citcn, roo ba$ Xenfmal felbft gletd>fam ju reben fmtte, blieb

biefc gorm nod> bis auf fpäte Reiten ct9cn
/ F° bafj id; baö 6pi*

gramm, baö eine blofce Gjpofition enthält, bie Urform beä grie*

d)tfdjen (Epigramms nennen möa^tc. 2

Heber ©cfdnnacf unb @efüf)l läjjt ftet) nid>t ftreiten; i$ be=

fenne aber, bafj manche biefer fimpcln (%pofitionen für und) oiel

[117] meljr föüljrenbcö 3 unb Jictjenbeä fwbcn, als bie gefdjraubte epi* 119

grammatifdjc Spifcfünbigfeit fpätcrer 3eitcn. 2)ort fprcdjen Sachen

ftatt ber 2öortc; bie SBorte fmb nur ba, jene oorniaetgen unb mit

bem Siegel einer ftummen (Smpfinbung, roie mit bem ginger ber

Slnbadjt ober ber Siebe &u bejei^nen.

1) a9l: als eine fimplc (Sypofition bc§ GJcgenftanbeö.

2) au nenne» tuagc 3) meljr .froljcö, föüljrenbeä

bung. lieber GJefdjmad' .... befenne aber, bafj Diele biefer fimpeln $or-

(119) ftcllungen für mid) Diel 9lngcnc^mc§ unb 5Hüf)renbcS l)abcn. 3n ifmen

nc^mlid) fpredjen Sadjen, nidjt SBorte: bie Sorte fmb nur ba, um auf bie

«adjen aufmerffam ju madjen, fic Dcr^cigen, fic bem $>cr£en nätjcr $u

bringen; ben otuoenbenben Sd)lufe überladen fic eine« (eben Gmpfinbuug.

Sit Beuern bagegen fmb fo reid) an SBu), fo reid) an fdjarffinniger Situ

wenbung; bagegen oft fo arm an 6ad)en, fo arm an tuirflid)en 3)cnfmalcn

ber SRü^nmg. Unfrc Gmpfinbungcn foll und ber $id)tcr cinfprcd)cn unb

mcifrcnS gar felbft crbidjten; roaö wir babei erbeuten, ift alfo aud) nur eine

erbidrtete ^udjftabcn s (Smpfmbung. 25cnn nur Sadjen, Xl)atcn, (#efd)id)tc,

3>enfmalc
,
lebenbige 3«id)en roirfeu Icbenbig auf bic Seele ; loaö bie ©pradjc

bajmmatflt, ift ©dmtte unb n>a3 mir nur tf^r nad)fütjlen , ein ©djattc bcö

SdjattenS. 35ic Gilten oerftanben eö, biefen enttoeber mit^eidjnen ober ^u

entfernen; ftc mahlten if)n aber feiten olme ben ©cgenftanb felbft.

Ob unö bie Slntljologie glcid) eine 9Kenge groben ber fd)Önftcn (*pu

gramme Don biefer Hrt giebt, bie eigentlich nicfjt* alö Gypofition fmb: fo

mödjtc eS bod) nid)t unredjt feim, felbft in ^rofe nodj einige SJcifpielc Inn
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Öeifptele werben aud) luer baS sBcftc tfmn unb bie Slntfologie

ift r»ott berfelben.

Sßenn 3appb,o einem armen ftifdjer bie ©rabfdjrift fefct:*)

„$em ftifd)er ^elagon b,at r>icr fein SSater WeniSiuS SRuber

„unb 9ieifig Inngefefct, ein £cnfmal feines muffeligen ScbcnS."

rocld)cS finnreidjeren ©d)lufjeS bebörfte baS Gpigramm rociter?

2)aS arme $)cnfmal auf bem ©rabe fprtdjt ftatt aller 2Öorte, fo

bafj bie 3unge Der 3>ict)tcrin nur eine £ottmetfd)ervn bejjen fenn

barf, mos baS Symbol felbft $um ©ebäd)tnifi beS lobten unb

120 feine« muffeligen Gebens unb ber (Smpfmbungen feines ifn übcr=

Icbcnbcn armen Katers fagen wollte. — [118]

2Öenn eben biefc ©appfjo einer uerftorbnen Jöraut bie ©rab*

fd)rift fe*t:
b
)

„$ieS ift ber 'EimaS 2lfd)c.
s
-Bor ber £od)jeit geftorben, ging

„fte ins bunfle 93rautbctt ber ^roferpina finunter. Sitte *D?äb»

„d)en üon gleichem 2llter fd)nitten, ba fic tobt mar, ficr) bie tieb-

„Iid)c Socfc beS $aupteS ab mit neugefd)ltffenem <5taf)l."

fo wirb, bünft mid), baS ©rab ber 23raut burd) biefc ftmple Gjpo-

fttion mcfr gefeiret, als buref) lange £obfprüd)c oon Sentcngcn.

£aS S3rautbett ber Jungfrau b,at fid) eben oor ifrer #od)3citfrcubc

ins bunfle 33c tt ber ^roferpina oerroanbelt; b. L fic ruarb roic jene

a) Brunk analoct. T. I. p. 55. b) ib.

juaufiigen, bamit fein poi:tifd)er ©dunuef beS Srjlbenmaaffeö unfer Urteil

betrüge. Senn Sappfjo . . . üebenS"

meldjer finnreidjeren Slmoenbung bebörfte es weiter V $aS . . . fprid)t ftatt

afleö ^Jompö : eS fprirfjt für jeben ber SHenfd) ift , unb bie .Bunge ocr Sßtöp

terin nrirb in beS SJaterS Manien nur $olmctfd)crin befeen, roaÄ baö Si)m=

bot fagte.

SBenn eben bie Sappfjo . . . geftorben, nafjm fie ba* bunfle !öraut= (120)

bett ber ^roferpina auf. WUe . . . Staty"

fo fagt biefc Grilling met>r, als ein grofceö Hob §U fagen öcrmödjte. $a«
«rautbett ber Jungfrau ift eben . . . in* fcrjroa^e 99ctt . . oerroanbelt:

alle ifre ©efpielinnen oon gleid)cnt Hilter füllen . . . . oott Witleib unb
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bie Skaut beö CrfuS. 2lHe ifjre ©efpielmnen füllen ba« Xraurigc

biefcö gaßcS unb roci^n doü mitleibigen Scf>rccfcnö ihrer tobten

greunbin ben Schmucf ihrer jungfräulichen ^ugenb. Statt fich $u 121

[119] ihrem ^efte $u frönen, liegt jefct bie tfoefe auf i^rem ©rabe. —
^eber fennet bie ©rabfehrift bca Simonibeö 1 auf bie bei

Xljcrmopnlä erfchlagenen Spartaner :

c

)

„©et) o SBanbrcr, unb fag'3 ben Sacebämonicrn , bafj ihren ®c=

„fcfccn gef)orchcnb mir ^ier liegen."

unb roeldj ein fa^arffinniger Schluß, meld» ein audfc^mücfenbcd 93ci*

roort fönntc ^injugefe^t roerben, baö nicht foglcich bie cinfulbigc

fpartanifchc ^clbcnbotfa^aft entnerote? CS teer o in feiner lieber *

fefcung fügt nur bie ^eiligen ©e[e$c bc$ SBatcrlanbeö ^inju

unb ber rauf)c Spartaner fpriest foglcich weicher.

So fmb bic Epigramme, bic 2 ©efehenfe an bic ©Öttcr bc=

gleiten, meiftenö ftmplc £arftcllungcn bcfjcn, roaö man bem ©Ott 122

raeiht; etwa mit einer Urfadje, warum man'ö ihm meiste ober mit

einem Söort beö 2)anfö, bc$ 2öun[cf)c$, ber Sitte, ber greubc.

2Öar 3 bicä nicht alleä, maä ber Sterbliche bem Unftcrblidjcn fagen

fonnte?

c) ib. pag. 131.

1) q91: bie ©rabfe^rift beö eblcn Simonibc« 2) a: bie bie

3) a?l: &reube, unb war

gurdjt, baft auch fic bie« (3cr>icffal treffen ftfnne, ityrer . . . Sugaib. $**em

bic blofee Gryihlung bicfeS XrauerfaU« unb feiner 58irtung nid)t$ fagte,

(121) würben bem viele ©orte ein 9Wefu*red fagen? So bie befannte ®rabfd)rift

be* Simonibeö liegen"

meld) au§fcf)tnücfcnbed SBeiwort fönntc man nod) r)in^iife^en , baö nid)t fo*

gleid) ben fpartanifdjen Sinn enmerote? (Sicero .... imb ber einfulbigc,

raufje Spartaner . . . weid/er. $ie Epigramme, bie ©efetjenfe an bie

Wörter begleiten, enthalten meiftenö nid)t§ alö bie StarfteHung berfclben,

(122) etwa mit einem $anf, einem Sunfcfj, einer «ittc, einer frreube; unb ift

bie« nicht alle«, maS bei biefem «Inlafe ber Stcrblicl)c .... formte?

Digitized by Google



„liefen frommen 23ogcn unb biefen tfödjcr ^ängt *ßromachu« [120]

„bem $f)öbuö jum ©efd^en! auf; bcS Äöcr/ers Pfeile flogen in

„ber «Schladt umher unb trafen bie £erjen ber Jlricger, ihnen

„ein bittre« ©eföent"

„2>em ©laufuä unb s)iereu3, ber $no unb bem 3)leliccrte8, bem

„3coö ber Jlutfjen unb ben Samotljracifdjen ©öttem meidet

„£ucüiu3, im 9Jteere gerettet, fein Haupthaar t)icr. 2Beitcre3

„f>at er nichts mehr."

„35iefc jugenblicf)*blühenbe fioefe feines Raupte unb bieS Wxlty

„haar, ben 3eugcn fommenber männlicher 3ar)re roei^t Snfon

123 „bem ^IjbbuS; fein erfteS ©efa^enf. SRöge er ifmt auch einft

„fein graues #aar fo meinen!"

2Ba8 fehlt biefen 3ufTriften an Äütje, ©ürbe unb rührem

ber Einfalt? 25km 1
fic mit ir)rcr fimpeln ßroofition nichts fagen;

roaS roerben fic ihm burch oicleö ©ortgepränge 311 fagen oermögen?

3nbem idj alfo biefc erfte $orm beS grie^ifc^en Epigramms, [121]

bie nur (Sppojitton ift, für bie ©runbform ber ganjen (Gattung

^alte; fo münzte ich, bajj mir noch jefct Epigramme 2
biefer 2lrt

machen tonnten ober machen wollten. (Sie fe£en 3 nämlich rüh ;

renbe $cnfmale, mcrfroürbige ^erfonen, ©efchidjten unb ©achen

1) SB: $3eim 2) a%: noch Diele ber fc^önften epigratnme

3) festen

„liefen . . . t)ing ^romac^ud . . . Pfeile waren in ber 6d)lod)t um*

„her geflogen . . . ©efdjenf." „3)em (yiaufuö weihen!"

3SaS fehlt Ginfalt? 6ie finb bie Sprache eine* Cpferd unb (123)

wollen nicf)t$ mef)r feim.

33enn alfo ber grtffete $hcil ber gricdjifdjen Epigramme lauter (£;rpo*

fttion ift : fo ift bie* Darum nidjt ber fdjlechtfte £f)cil, ja idj wünfate, bafe

wir noch oicle Epigramme .... mertWürbigc ^erfonen unb Sachen . . .
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oorauä, bcncn man nur Sprache geben barf unb fic roerben bem

©eift ober bem £erjen oernef)mud). $Dic (Sfpofüion in if>nen barf 1

nur rein unb flar, natürlich unb mcnfdfjlid) gefüllt fetm, fo roirb

Tie, fctbft in $rofe, eine ^oefte für alle ©emütfjer.

2lud) büntt mid) iftö gerabe biefe ©attung, bie fid), tyrer 124

natürlichen gönn nad), bem 2)id)tcr oon felbft aufbringt, ja bie

tfjn fogar abhält, eine fünftlid)erc $u crroäfjlen: benn roenn er oon

ber Gmpfinbung einer 0efd»d)te, roenn er oom Sebcn ober ber

Sfamutfj unb 2öürbc einer ^Serfon unb Sad)c burd)brungen ift,

roaä roirb, roaä fann er tfmn, als unö biefen ©egenfianb mit

[122] feiner Gmpfinbung oorfüfyren unb — fd)roctgen?* 2)er roafyre

Effect ift ftumm; er ocrfömäfjt bie Sorte, roeil er fü^lt, bafe

biefe bod) alle unter bem, roa$ er ausbrüefen wollte, bleiben 3 unb

fprid)t lieber burd) Saasen unb Saaten.

G$ tfmt uns bafjer roelje, roenn in mannen <2inngebid)ten

gcrabc 4 bie ©egenftänbe, bie nur oorgejeigt roerben börften, bamit

fte burd) eine ifmen einrooljnenbe (5rf)abenf)eit unb 2Bürbe rühren,

mit Söorten gletd)fam erniebrigt unb oermd)ttget roerben; benn ber

(Sinbrucf, ben fic burd) fid) felbft machen fönnten, gcfjct bamit fjalb

1) a«: berfclbcn barf 2) mit feiner 2eibcnfd)aft oorfüfjren unb

fdjroeigen. 3) allemal ftumm; unter ber ftülle feiner Gmpftn=

bung bleiben 4) <5inngebid)ten einiger Beuern [a: teueren] gerabc

ocrnefmtlid). 2>ie (Sypofition berfelben barf . . . fo roirb fie burd) fid) felbft

^oefie für alle Oemütyer.

(124) 9lud), biinft mid), ift biefe Gattung be3 epigrammd, roeil fic bie

natürlidjftc ift, ^ugleid) biejenige, bie fid) iljrcr frorm nad) bem $5id)tcr oon

felbft aufbringet: benn roenn er Don ber Sürbe einer ®cfd)id)te, oon bem

ütbtn einer Sadje ober ^ßerfon burd)brungcn ift, roaS .... anberö tljun,

alö . . . mit feiner l'eibenfdjaft .... fdjroeigen? 3>er Ijödjfte Effect ift

allemal ftumm; jebeä ^luöfdjroafccn, jebe Erläuterung burd) Sorte ift it)m

juroiber: benn er füfjlt, bafe biefe alle unter ber ftülle nnb Safjrl)eit feiner

(Smpfinbung bleiben. 3n ben Sinngebidjten ber Beuern fann man c* ba=

l)er am roenigften ertragen, roenn fic einen großen Qkgenftanb, ben fte unö

Bordeigen, mit Sorten emiebrigen unb ben(£mbrurf, ben er burd) fid) mad)t,
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125 ober ganj oerlofjren. Sttan lefe 35. in unferm SBernife, bcn

id) übrtgenä feined <5cf>arfftnn3 unb beffern ^leifjed roegen feljr

f>od)fd)äJje, bcn gröfceften ;£fjeil [einer Ueberfdjriften über ©egen*

ftänbe ber alten ©efa^tdjte; wer in ©riechen unb Stomern

felbft biefe erhabnen Silber fennen gelernt f^at,
1 wirb er bie gejnmn*

gene 2(rt, mit ber fte f)ier aufgeführt werben, lieben? ffieldje

unbeutlic^e (^ofttion! roeldje überlabne Slnroenbung! 2)er eble

9tömcr friert unter einer SSürbe fdjarffinntger 2lntitf)efen wie ein [123]

©efangener einher unb je blenbenber ber Staub ift, mit bem tfm

ber 2)ta)tcr befd)werte, befto meljr wirb er felbft unter biefem

brüefenben ©epätf gleia^fam unftdjtbar. (S$ mar nia^t unferd flct=

feigen 3)id>terS, fonbern feiner 3eit $ef>ler: benn man weifi, wolnn

buref) einen fallen ©efd)tnao! im uorigen unb im Slnfangc unfrei

^afjrfmnbertä bie epigrammattfdje $unft gefegt mürbe.

©lücflic^er 9öeife f;at ber Strom ber 3eit audj Iner otelcn

©Flamin abgefegt unb baburd) feine 2Öctte geläutert. 3)ic fdjarf=

126 fmnigften unfrer altem (Spigrammatiften ftnb
2 betnaf) »ergeben ober

1) aV: übrigens wegen feine« ©d)arffhmd unb poctifdjen ftlei&e«

fel)r ... roer trgenb in . . . fennen gelernt unb betounbert Ijat,

2) bie fdjarfftnnigften altem (Spigrammatiften unfrer Spradje finb

mit üjrer Slnroenbung gleidjfam Demirf)ten. HRan lefe j. 93. im SBernife, (125)

ben idi roegen feine« (Sdjarffinne« unb ftleifee« fonft fct>r t)od)fd)ä$c, ....
Q5efd)id)te; unb n>er in ©rieben unb {Römern biefe nad) ihrer Wahrheit

gefüllt hat, roirb er . . . &rt idrci Sorftellung in biefem Xiditer lieben?

©cldje . . . welche frembe unb überlabne Slnrocnbung! 35er eblc ... wie

ein armer (befangner . . . blenbenber, je fernerer ber 9iaub ift, mit bem

man ifjn belobet, befto . . . felbft oon biefem ©epränge unteTbrüdt unb

glcid)fam unftdjtbar. 6« mar nidjt be« genannten 3>id)ter« allein, ber

gegen ben falfdjcn ©cfdjmacf mit ollen Äräften fämpfte, fonbern

jebermann roeifo, roorinn man im oorigen .... jhmft fcfcte.*) S)cr Strom

a) 34 fatte MeS audj für bie Urja<$e, warum btc 6tnnflebtä)tf unfrer filtern

ttpigrammatiften , fiotienfiein« , Sr^plHue, ftlemmingS, ja unfre« fBerntte felbft.

fo fäjoer ju lefen ftnb unb fo toenlg gelefcn werben, «n Sdjarffinn fcljlt eJ tynen g,ttoi%

Herbert ffimaül. fckrtc. XV. 23
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für imä fdnocr 311 lefcn; gcrabe nur bie, bie in bcr flarcn leisten

Öjpofition bem griecf)tfd)en ©efärnacf nafjc fmb, Cpifc unb Sogau

fmb unb m>ar eben in ben 1 ©türfen am gefäUigftcn, in benen fie

ftdj ber grie<fyifd;cn ßinfalt nähern. 2lud> bie fdjönften Sinngebid)te

£ageborn$, 5Ucift3, 2 (SroalbS, ©letmg, ÄäftnerS, Sefjtngö

u. f. fmb 3 oon biefer 2lrt. 6obaIb tfyr ©egenftanb in Einfalt

[124] uortreten unb gleidtfam burdj fid) felbft roirfen fonnte, liejjen ftc

tfm roirfen unb waren entfernt, feinen reinen Straf burd> it>r

^riSma in ein unfräftigeö $arbenfpicl aufmlöfcn. SÖenn Älcift

g. 33. feine Slrria oorfüljrt: fo tyut er gu ifjrem cbeln Sorte fein

©ort (01311:

— mt fjeiterm Hngeftdjt

gab fie beu 2>oId) bem TOann unb forad): „e8 fd^mer^ct nid)t."

benn roaö liefce ftd) hinter biefem 2öort ber Slrria fagen? 2Öenn

©leim feine 9?iobc als ein SSorbÜb fjofjcr 9Jläjjigung aufführt, 127

leitet er jroar burdj eine eble Slnroenbung ein, fdjliejjt aber ganj

einfa^

:

— Sief) u)rc friCTcn fieiben,

fie bulbct, aber meinet nidjt.

So jenes ßaftnerfdje Sinngebidjt auf ©uftao Stbolpf):

Unb tfjrftnenb rädjete ben ^Härterer ber 6ieg.

1) a9l: in eben ben 2) @hmgebitt)te tleiftö

3) «: ScftingS fmb

(126) ber 3eit Ijat aud) f)ter oiclen «Schlamin roeggefpült unb . . . geläutert. Söic

unglcid) einfacher fmb bie fdjönftcn (Sinngebidjtc ÄlciftS, (Stoalbd, (*J leinte,

tfäftnerS. (sobatb if)r ©egenftanb Don ber 9lrt war, bafj er in gricajtfdjer

Ginfalt nortreten unb buref) ftd) felbft . . . ^riSma gu brechen unb . . . .

aufjulöfen. SBenn Äleift feine ?lrria vorführt: fo tfmt er fein SBort fjingu:

(127) hinter biefen ©orten ber Wrria . . . feine Wobc auptjrt, fefrt er

niajt ; blelmebr finb Tie mit fcfjarfftnnigem SSifr oft fiberlabcn. «3a8 Urnen febjt
, ift Iddjtc

ttjpofttion, itrt«i>ifdjt (Einfalt: benn tva« aus C p i t unb fiogau m^di bis Kft am beften

gefällt, bat biefen Gbarancr. [SSernifc tarnt nt$t anbete gefallen, als tsenn man Üjn

etwa »cm feinem Übcrmäfctgcn Sf^mncf cntbänbc unb olfo fimplificirte.]
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%üx m\6) b/iben gerabe biefe ©ebidjte, bic nic^tö als ©spofttion

fmb, in iljrer ungefdjminften Sdjönfycit ben gröfjeften 9tetj.
1

3. SJiefjrere Gattungen beö Epigramms. [125]

2(ber nic^t alle ©egenftänbe ftnb oon ber 2lrt, bajj fic nur

oorgegeigt werben börfen, um auf ben Scrftanb ober auf baS £er$

$u roirfen; bei anbern müfjen erflärenbc 2öorte 2 lunjuiommcn, bie

ber Sad)c eine SHtcfyiung, geben ober if>ren 3inn entrotcfeln. Unb

fo nähern roir unö ben'1 fünftlidjcrn epigrammatifdjen formen,

128 wenn roir bie, bie roir bi^er betrachteten , bie einfache ober

barftellenbe nennen möchten.

$ie näd)fte nad) if>r ift offne ^roeifel °^nc weitere

Sinbung, ber (Sjpofition beS Giegenftanbeä feine
4 3lnrocnbung

platt unb plan ^injufügt; fie ift roenig funftlidj, aber aud) roenig

retjenb:

9luf bie (Srfc^lagnen bei ^Ijermopnlä.

35ic baö SBaterlanb einft oom 3od) ber traurigen Äncdjrfdjaft

retteten; bunfcl jroar liegen im (staube fte t)icr

;

ftber fie glänzen an SRufjm. ©er unter ben ^Bürgern fie anfdwut, [12C]

lern' an ib,nen, mit 9Rut^ fteiben für* SBaterlanb.

1) ofc: bic gröfeeften 9tei$e. 2) erflärenbc ober anmenbenbe ©orte

3) und allmalid) ben 4) a: tyre lorr. au«: feine

bic cblc Wmucnbung ooran unb fdjliefct: als fimple (frpofinon

finb ... bie gröfteften SRctyc.

3.

916er nidjt aüe . . . werben börften; in einer üRei^e anbrer liegt ber

$unct, ber Wirten fou\ tiefer oerborgen, $ier muB alfo ber $id)ter ein

(£inaclne$ bemerfbar machen, er muß bie Sadje tuenben, bamit ber Üefcr

fie antoenbc unb ib,m meb,r ober minber biefe Slmoenbung fclbft jjeigen. (^gl-

Unb ba? ift nun ber ÖJruub Don bem, toaö man bic Pointe beö epi*
52

'

23*

Digitized by Google



9)}an oergleidpe biefc 2Cuffc^rift mit jener bumpfen Stimme ber

lobten:

Söaubercr, fag'ä $u Sparta, bajj, feinen ©efefeen gelrord)cnb,

wir erfdjlagen fjicr liegen —
unb cS roirb feine $rage fetm, meinem Epigramm mehrere Söürbe 129

unb SÖirfung gebühre. -iNufj eö bem SBanbercr erft jugeruffen

werben, bajj er Siebe fürä 3?aterlanb lerne? Unb roic lernte er

fic an einem ©rabe, befjen 2luffd)rift ifjtn ntcfjtS fagt, als bafc bie

f)ier
s#erfd)arretcn anberöroo im glänjenben 9iuf)tn leben? 1 —
Uebcrbem läuft ein Epigramm btefer 2trt immer ©efafn-, in

5mei Steile, bie ©jpofttion unb 9htfcanu>cnbung ju 5crfallen unb

alfo , wenn beibe 6tücfe nid)t aufjcrorbcntlid) neu unb fd)ön ftnb,

[127J ein ntoralifcf)cr ©emetnplafc ober gar eine ^-abel, ein ©mblem, ein

©cfd)id)td)cn, mit einer nüfclid)en Seljrc befefct, ju roerben; $inge,

bie non ben magren @igenfd)aften bcö Epigramm«, oon feiner

lebenbigen ©egenroart, Gmfjeit unb (Energie fern abführen.

1) a?l: er fie f)ier am ©rabe? an einem ©rabe, be&en ©{pofition

itjm . . . leben. —

grammS (acuinen) nennt, auö welker SBaoa&or u. anbre oor iljm fold)

ein tiefe« ©efjeimnife gemalt ^aben. $a8 ganjc ©djeimnife ift, bafe fic

ben listen ©efid)t*punct mad)t, au« bem ber ©egenftanb be$ gpü
gramm« gefeben roerben fönte unb ber nott)roenbig um fo fd)öner ift, je

geller unb reiner, je anmutiger ober fajneibenber eT fem Dbject jeiget.

?lud) biet bleibt alfo bie ßjpoftnon bad $auptroerf unb bie Pointe ift nur

ber golbenc &d)tftral, ber baö Cbjcct erbellet unb orbnet, ber feine 2^eilc

fonbert unb fie auf* fdjönfte roieber ju (Einem ©anjen oerbinbet. üafeet unö

biefen ©egriff oerfolgen unb eö roerben ftd) in ifjm foroofyl bie Gattungen

als bie Regeln jebeä (SpigrammS geigen.

3eber ©egenftanb, ber oorgejeigt roerben fotl, bebarf £'id)t, bamit er

i

ö
roi werbe ; ein *"nftIer QUo, ber für« Äuge arbeitet, mufc auf einen™

©efiajtapunft arbeiten, in weldjem fein ihtnftroert erfahrne. $ie Statue

bc« «ilbbauer« fann oon oielen Seiten gefeben roerben; er arbeitet alfo

p| für alle Seiten, bod) alfo bafj bie Stellung unb SBenbung, bie er feinem
U4)

Silbe giebt, jugleid) ben oortt)eiu)aftften ©cfidnäpunft beftimmt, in roeldjem
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2tlfo fyat man ^ülfSmittel 1 baju genommen, bem (Epigramm

aua) in biefer ©attung [eine bejjern Gigenfa^aften $u erhalten.
s)Jton

130 giebt 3. 33. bie Seljre, auf bie es angelegt ift, bem ©egenftanbe fclbft

in ben s3Jtunb unb maajt i^n baburdj $u 2 einem fpred)enben

Gmblcm, gu einem bur<$ ftety felbft unterridjtenben ÜBcfen.') Ober

eS roirb ein ©efpräd) $roifc$cn bem 2Banbrer unb tfmt gcbid)tet.
b

)

Dbcr man 30g bie Sefjre roenigftenö 3 aus einem feltnern %aU,

ben man epigrammatifa) erjagte; bie fieljrc fclbft roarb 4 furj, auS=

gefugt, annefjmlid) oorgetragen unb mit bem ©epräg' einer menfdj=

liefen Gmpfinbung bejeidmet.
0

) ftinben fic§ eins ober mehrere [128]

biefer Stüde in einer glücflidjen Stnroenbung; warum foÜte man

nidjt eine ileine epigrammattfetyc gäbet, eine lefjrenbe ©cfdjid)tc,

ein nieblidjeä (Emblem, baS uns in wenigen SReüjen mit feinem

(Sinnfprua) gegenwärtig gemalt roirb, gern lefen?

a) «cifpiele ftelje 3erftrcute »lütter 3$. 1. S. 74. 32. Xf). 2. S. 8. 24.

[93anb 26, 37. 21. 48. 54.]

b) 8erftr. »töttcr 2$. 1. ©. 18. 24. $f>. 2. 6. 61. [33b. 26, 16. 18. 68.]

c) Scrftr. »föttcr Xf). 1. @. 33. 67. %% 2. S. 24. 26. [93b. 26, 21.

35. 54. 55.]

1) aÄ: man wenigften« einige ^Hilfsmittel 2) baburd) gleidjfam ju

3) aog toenigften« bie 2ef)rc 4) fclbft aber warb (Ä: war)

er ü)rcu ?lnblid wünfdjet. $er 9flat)lcr, ber auf einer ftläd)e fdjilbcvt,

finbet ald ein ftauptgefefc ber Watur ben 2id)tfrrat oor ftd), für weldjen er

jeidmet, orbnet, gruppirt unb färbet: mit ifmt ift bie fcauptwirfung feineö

©emftljlbcS entweber erreicht ober oerfefylet, weil nur uon tym bic SSa^r^eit

unb $äuia)ung, bic Ginfyeit unb 9J?annt(&faltigfeit beS (9cmäf)lbe$ abging.

$er 35id)tcr, befö untenümmt, einen öcgenftanb mit SBorten Dorjufteflen

ober $u mahlen, ift bemfelben ©efefc unterworfen: beim bie Wbfidjt, in ber

er it)u aufftcllt, bie SBtrfung, bie er mit ihm £u madjen gebaute, beftimmt

ben @efid)t§punft feiner SBorfüfyrung ftreng unb notfywenbig. 3m Gpigramm

ift biefer ©eftd)t#punft aufö frrengftc gegeben: beim nur (Sin (iJegenftanb

ift, ber tjier üorgefüljrt werben foU; er foll aud) nur gu Giner sJlbftd)t oor-

gefü^rt werben. SebeS 3Bort alfo muft auf biefclbe arbeiten; bie gange

«erttjeilung ber frarben mufc barauf angelegt fetm, bafc ber Siefer am Gnbc
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3<$ (ättc alfo Suft, bicfe OJattung bae parabigmatifcfce 131

ober (£jempcl*(rpigramm gu nennen: benn ein 93eifpicl mit

feiner 2ef)rc iftö bod) immer, worauf es fnnauöläuft 9lur mu|

btes SBcifpicI b. i. ber erjagte ^aU ober baö lefjrenbc SBilb un*

gegenwärtig gemad)t werben: benn Reifet ee blos: „cö mar ein=

mal" fo ifts fein 1 Epigramm mef)r, fonbern eine Jabel unb wenn

bie (Bqjtybmg gar feine Sefjre in ftd> fa^t, ein müfjigcs s
))lä{)rd)cn.

60 ifts aucf> mit bem ßmblcm, bem 33ilbe unb ©leidmifj. Söirb

bieö blos ergäbt , 3. 33. „ wie bie «Sduffafjrt auf bem ^Jtecr , fo bas

£ebcn ber sUtenfcf)cn", fo ifts, Zxo$ aller cpigrammatifa)en 2L*en*

[129] bung nur ein ©leidmife; ftefjet bae 3Wb aber oor uns unb fprtcbt

5U uns mit feiner 2ef)re ober (Smpfinbung, fofort ift bas ©leidmifj

ober (Smblcm Epigramm worben.

* *

25a jeber bas Unooflfommenc biefer ©attung fmjlt, inbem fie

i^ren ©egenftanb feiten ju ber listen £öf>c ju bringen weijj, auf 132

1) ü%: ifts eigentlich fein

bie reinfte 93efriebigung erhalte. Unb eben biefe SBefriebigung madjt bie

dornte: fie ift, wie gefagt, ber golbne 2id)tfrral, ber alle Xljeile beS ©egen-

ftanbe« erhellet unb orbnet, fie unter einanber fonbert unb ju ©inem ©an$en

oerbinbet.

3Kan pflegt oom Gpigramm flur^e, Slnmuth unb Sctjarffinn (149)

(breviüitem, veniLstatem unb aoumen) $u fobern unb b,at jwrocilen unbe^

friebigenbc Urfadjen angegeben, roarum man fie fobre. lieber bie Äur^c (150)

i'anbftrafeen unb wenn fie hier ober anberSroo aufgeftctlet roürben,

wer müfte fid) nidjt $eit nehmen, .... SBeitläuftigfelt erforberte? Xie

Wnmutb, (vonustas) im eigentlidjen SBerftanbe beS SSortS fann aud) fein (151)

allgemeine^, fein $>aupt - (frforbernifj beS ßpigrammS fetm, als fofern fie etwa

jebem ©ebtdjt jufommen möd)te: benn loic folgt aus ber 9luffd)rift bie Einmuth?

Sonnen nid)t ©egenftilnbe 9luffd)riften erforbem ober oerbtenen, bie auf bie

blofic Wmnutf) nid)t rechnen wollen, nid)t rennen bbrfen? ja roie oft ftet)t bie

veaustas mit bem acumen im ©treit, rocldjc (Jigenfdjaft man bod) gleid)er=

maaffen fobert! ISnblid) biefe 6d)«rfe, biefe Spifcc bes GpigrammS, bic

man als feine £aupt ^ollfommenhett rühmet, roie folgt fie aus bem ©egrif
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roeldfjer @r gleidjfam Gm§ wirb mit feiner 2(nroenbung unb 1
fid)

in fic oerlicret: fo r)attc bcr menfd)lid)c ©cift allcrbingS nod) ein

$clb fernerer (Epigramme cor fid); unb idj ^wciflc nid)t, bafe

Äunftrocrfe if>n auf bie« fd)öncre ftclb führten, 3m Äunftwcrf

nemlid) r)atte ber Äünftler felbft fd)on auf ©inen ©efidjtspunct

gearbeitet unb biefer galt nicfyt nur bem 2tugc, fonbern aud) bcr

Seele. $)a$ Moment 6ineä 2lffect3, Giner Situation wollte er

lebenbig machen; bic§ borftc ber ^)icr)tcr 2 nur bemerfen, e8 $um

listen ^Junct feiner 33efd)reibung auSjetcrmen unb baö fdjilbernbc

Epigramm war ifjm oom Äünftler felbft gegeben. Siefjc ba bic [130]

frönen ©tnngebid)te bcr ©riechen auf if)rc ßunftwerfe. 3
33ei bem

leibenben ^rjiloflet') 3. Ü8. fteigt ber 3)iajter oon 3uge ju 3uge,

oon Stuffc gu Stoffe, um enblid; im ooHeften 2lnbltcf geiftiger

©egenwart oon aßen 3ä9cn fa9cn Ju können:

— fic geigen ad)! feinen uncnblidjen Sdjmcrj.

a) Bcrftr. 931- 2. @. 97. [Stab 26, 82.1

1) a ff : lid)tcn Spifce ju bringen ... Gr mit feiner Wnroenbung glcid)

fam GinS wirb unb

2) bcr empfinbenbe $id)ter 3) ifjre oortrefIid)cn .ttunftmerte.

ber Sluffdjrtft? TOI ber fiefer notfjwenbig geftodjen fetm, ber eine ?(uf=

fdjrift liefet? roeldjeS ©cbiirfnifi mad)te jebem SBorbeigeijenben ben <5tid)

nött)ig? $a nric gehörte eine fdjarfc Spifrc ju jebem ©egenftanbe unb

fetner 93orfüfjrung? unb wie fdjarf mufe biefc fcim, bamtt fic, wie man

fagt, nur fifcelc unb nid)t oermunbe? sMc biefe Siegeln, ftcfjt man, finb

teine Siegeln: benn ftc finb weber auS ber 9?atur beS WegcnftanbcS erflürt,

nod) in fid) felbft beftimmt, nod) für jebeö Gpigramm auf eine gleidje ?lrt

paffenb. Ginc genauere SBemerfung oerfdjiebener (yattungen bcö GpigrammS

wirb geigen, waä an iljnen waf)r fei unb in weldje f)Öf)ere SBcgriffc fic

fid) auflöfen.

3)ie fimpelftc ©attung bcr 9luffd)rift ftetlte bic @ad)c felbft bar: fie

geigte ben ©egenftanb ober erjagte feine ÖJcfd)id)tc unb überlieft bic tbu

wenbung bem fiefer. Sebermann ficl)t, bafc biefe (Gattung cineä fptyfünbigcu (154)

®d)lufeeä am wenigften fät>ig fei, au&cr fofern er in bcr oorgefiUjrtcn

GryUjlung felbft lieget, $a* eblc ©ort bcr Sirria: $«tu3, c3 fd)mcr^t
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$a fyättc er biefcö aud? nicht gcfagt, fjättc er bloS tric bei

4?erfuleS unb SlntäuS 93ilbe
b

) 3U9 auf 3U9 gefdnlbert, um

uns bic (bemalt unb yjlatyt beiber 9ttngenben, beS Siegers unb

beS 93efiegtcn, bis jum fräftigften Content 1 in bic Seele $u prä*

gen; fo f)ätte bamit baS Epigramm nid)to oerlofjrcn. 9luS bem

fa^ilbernben märe ein barftellenbeS roorben, in roeld>cm ber

(Sinbrutf beS ©anjen immer nod) ber 2
lefcte $unct blieb, auf ben

[131] e3 ber $tc§tcr anlegte. <5o bie (Epigramme auf baS @emäf)lbe ber

3pf)igenia, ber ^olojena, ber s3Jtcbca.
c

) $er ©pigrammatift

bemerfte ben ^eßeften ober rüf>renbften $unci beS Moments, ben

uns ber ®ünftler gegenwärtig machen roollte unb gei^net ilm, nac§*

afunenb feiner 2BeiSf)eit unb 2öaf)rf)eit, aus ber ganzen klaffe oon

3ügen, ja gleidjfam aus beS ÄünftlerS ©eele aus. 2)iefe fdnlbernbe 3 134

©pigramme finb alfo fein* beleljrenb: fie geigen, roorauf ber @riea)c

arbeitete unb roie er füllte. 3Ritt)in fd^ärfen fte unfer Sluge für

bie Äunft, unb unfre ©cele für bie roafn*e Äunftempfinbung: benn

meiftenS ift ber ©eficf)tSpunct beS $5i($ter3 roie beS ÄünftlcrS

menfälu} unb gart, ober ergaben unb ebeL

*
* *

33on biefem Äunftanbluf ging baS ©inngebiä^t au$ auf ©e*

genftänbe ber Sftatur aus, um fie mit eben ber Schärfe eines

golbnen Sid^tftralS bem ©eift ober bem &er$en gu geigen. 3$ »iH

b) ^erftr. 81. 2$. 2. ©. 98. [Sanb 26, 82.]

c) X1). 2. ©. 85. 86. 87. [S3anb 26 , 78. 79.]

1) a«: bis jum työdjften $unft beS ÄuSgangeS 2) hnmer ber

3) a: frfjübernben

niO)t! bas Söort ber fterbenben $od)tet: SBater, ia) bin nid)t metjr!

ber t)erod)tenbe StuSruf beS tobten SconibaS: 3ä) 9 cl&» w i e c * n Spax-
taner ljin ab! unb aße ©ebanfen biefer 9lrt ftnb 91u$gang ttjrcr Epigramme

unb müfeen eö bleiben, wenn nicfyt bie SSirfung beS ©angen üerfeljlt roerben

foll. Ob fte gerabe bn$ lefete SBort ausmachen, tfjut nidjtä; gnug wenn

bie SBorftcflung nur runb unb befrtebigenb, b. f>. itjret roürbig fdjlie&et.
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oon bcn Epigrammen nid^t reben, bie bic Siebe eingab unb in [132]

benen fte aud) felbft ben jeidmenben ©riffel führte, ©ie fteßte bic

3ügc be3 geliebten Dbjectä auf ben $unct ^ufammen, ber bem

£er$cn gnug tlwn füllte unb ber julefct oft in eine Udjte flamme

auflobert. Ob c$ mir gletd) nid)t gekernte, oiele (Stüde btefer

135 3lrt, an toeldjen bie ©rieben 1
fcr)r reid> finb, in meine ©amm*

hing aufzunehmen: fo werben boo*> aud) unter ben ©efammleten

einige groben 5Heleagcrä u. a.,
d
) bie oft bis gum Siebetrunfnen

28af)nfinn fjinauffteigen, biefe ©attung gnugfam erflären. —
©letdjergeftalt ergießet ft($ ba§ gried;ifd)e Epigramm oft beim

Slnföauen fo^öner @egenben in eine 2lrt oon ©öttergenufj, in

meinem ber $ic$tcr alle ©egenftänbe ber 9iatur ^ule^t belebt füllet

unb ringä um tljn Ijer ©öttinnen unb 9t«mpf)en, Ergaben unb

#amabroabcn in entjücfcnbem ^anj fäioeben.
0
) Sluf ben größten [133]

£ljcil unfrer fiefer mögen biefe Epigramme toemger Söirfung fyaben,

£f>etl3 roeil unö foldje belebenbe ^erfonificationen blofce tarnen

fmb, $f)eilö toeü uns bie Sebfjaftigfeit be8 gricc^tfajen Organs in

mannen Empfinbungen gu fehlen fajeinet.

136 , *
,

ftünftlidjcr wirb baö Epigramm bei ©egenftänben, in benen

fidj eine 2trt oon 3n>ief ackern barbeut, ba8, unter Einen ©efur)tä=

d) Zt). 1. 6. 62. 65. 3$. 2. ©. 66. [93anb 26, 33. 34. 70.]

e) 2$. 1. ©. 84. £f). 2. 6. 13. 60. 80. [93anb26, 41.50.68.76.]

1) o«: bic fmnliajen ©rieben

3cf) mödUc bieje ©attung eblcr uub rüfyrenber Epigramme bcn SBcrfcn ber

iöilbfyauerci Dergleichen, bie ob fte gletd) aua) für« fitdjt gemadjt ftnb, ben=

nod) Ibra- 9fotur na&, niriit fo fdmrf auf einen einzigen ^unft geridjtct fetjn

fonnten. (sie ftet)en ganj ba unb rühren. 28a§ u)nen an ber epigramma-

tifcr)en Sdt)ärfc anbrer ©egenftänbe abgebt, erfefct u)re lebenbige ®egen^
wart: »erat fte nid)t anmutig ftnb, fmb fte ergaben.

Slu$ bie Sange unb Äi'trje bieje« barftellenben Epigramms tylngt (151)

biod ton ber SRatur feine« ©egenftanbcS unb oon ber SBirfung ob, bie

Digitized by Google



— 3Ü2 —
punct gekaut, bem ©ebid)t SBcnbung giebt unb eine 1 2lrt oon

#anblung oerlcifjct.

(Sine 93icne j. 33. ftört ^ben ßufc bcS Siebenben;") warum

ftört fte Um? roaä will fte fumfenb bem Äüfeenben fagen? 35er

2)id)ter erflärt e$ unb fein Gpigramm wirb um fo
2

fcfjöner, je

unerwarteter ber ©ebanfe ift, ber aus jroei bifparaten fingen

glcid)fam cor unfern 3lugen entfpriefjet. Unb nod) mar bao eben

[134] genannte (Epigramm ben ©riedjen fcfjöner als unä, meil iljnen ber

äJJittelbegrif „2lmor als Siene" geläufiger mar, üjnen 3
alfo aud)

bie Gntwicflung natürlicher als uns ferjeinen mujjte.

So bie rocinenbe 9xofe.
b
) 2)er Sänger jaulet in feinem 137

^reubentran^e; fiefjc ba meint unter ben üölumen bie 4 ÜBlume ber

^iebe: ber 2lffect roenbet fid) unb ber 2lu8gang beä Epigramms

überraget unS lieblich

Sei ben meiften Epigrammen oon ber fdjönften 3öenbung

mirb man bieä 3 wief ac^« im Cbject nid)t oerfernten, entroeber

bafj jroci wirflid) getrennte ©egcnftänbe im ©eftd)t§fretfe 5 beS 51>ic^=

terä oerbunben werben, ober in bem ©inen ©egenftanbc etwa eine

neue Eigen fd)aft, alfo ein doppeltes erfd)eint, baö bem ©an^en

eine unermartete 2öcnbung oerfd)affet. Sßon jener 2lrt fmb 3. 33.

bie Sd)walbe, bie auf bem Silbe ber SJtebea niftet; bie $ad)tigal,

a) 2f). 1. S. 5. [93anb 20, 11.]

b) Ii). 1. S. G3. [Saab 26
,
33.]

1) o9l: unb glcidjfam eine

2) e§ und unb . . . eben baburd) um fo 3) war unb tynen

• 4) ©lumen beffelben bie 5) im GJefidjtiwunct

burd) feine SBorfüljrung gemalt »erben foU; eine Steide ju wenig fann tjier

eben fo mob,l Srefyler feint, alö eine SRciljc ^u oiel, fobalb burd) jene 3par^

famfeit bie Gypofttion beä ObjectS leibet. 53aö aber biefer Gkittung gar

nidjt entjogen werben mag, ift, bafe fie mit lebenbiger GJegenwart wirlc.

Unb bieö finbet man bei ben ftmpelften gricd)ifd)en Epigrammen in fjoljcm

©rabe. Ed fdjeinen nur ©ctjattcnüügc , nur angebeutete Sinien; unb bie

6ad)e, baö Tcntmal, bie ^erfon, bie ©cfd)id)te ftcljt ba unb wirfet. $a*
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bic eine Gtcaba ins 9teft trägt;') oon bicfcr bic SSertrautc, bic [135]

138 roeinenbc s
Jtofe

d
) u. f. Dljnc ^roeifet ift bie lefcte 3lrt, ba in

(Sinem unb bcmfclbcn ©egenftanbc ein gnnefadjeS cntroicfelt wirb, 1

feiner als bic anbre, bei ber baS (Epigramm gleid) oon Anfange

an auf ben boppelten ©egenftanb gerietet roerben mufjte: benn ba

ftd) f)icr bic neue ($tgenfd)aft nur in ber SJlitte ober gegen baS

(Snbe enrroicfelt, fo tritt ftc ungefüger fjeroor unb führet einen

SluSgang fjerbei, ber unenuartet» lieblict) befriebigt. 2 $ie Pointe

bicfcr 2lrt wirb lein rifcenber
8 <5tad)cl, lein ftunle, ber aus hartem

6ta^l fprmgt, (roie Söcrnile 4 bic «Pointe feiner Ueberfa^riftcn

nannte;) oielmefjr roinbet ftd) baS Epigramm roie ein £ran$ untrer,

in bem uns ber SDtdjter jule^t eine oor unfern 3tugcn fjcroorfprie*

jjenbe SRofc geiget. Ober es nähert ftd), wenn eS (Smpfmbung $u

fagen f>at, bem anmutigen $on 5 eines Siebes.

*

c) XI). 1. @. 6. 3:f>. 2. 6. 5. ($anb 26, 11. 47.]

d) 1. 6. 42. 63. [93anb 26, 25. 33.]

1) a9t: 91rt, bic . . . . entioiefclt,

2) ber eben fo unerwartet, lieblid» befriebigt. 3) 91: reijenber

4) a 91 SB: SBernefe

5) «: Ärän^en jeiget; ober eö nähert ftd} fogar . . .

bem erquitfenben %on

fd)öne (Epigramm öon Äleift: Wrria unb ^dtud oerliert fogleidj etwa« O 52

oon feiner SBirfung, ba eä ntcrjt al$ eine lebenbige «orftcUung auftritt,
* m)

fonbern attd alten Reiten anfängt:m ^ätuö auf »efebj beö fiaiferS fterben fotttc.

Sein WuSgang ift l)of)e§ epigramm: fein Anfang ift eine oerftficirte ©c=

fd)id)te.

$örftc td) alfo oon biefer ©attung barftcllenber Epigramme etwa«

fobem, fo wäre e$ ftatt Äurje (Sirtt)eit
r ftatt Wmnutlj lebenbige ©egen=

wart, ftatt ber Pointe roirfenbe SSoltenbung, unb mid) bünft, afle

brei Grforberniffe ftnb nid)t nur beftimmter atä jene brei ©orte, fonbern

fte bringen ftd), bcr9?atur ber©ad)c zufolge , uns gletdjfam fclbft auf. Sin
ftJegenftanb, ju (Einer Söirfung, foU oorgejeigt werben; wie anbcrS, als
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[136] Birb bic 3Benbung beä ©inngebithtä, von ber mir reben,

roeit fortgeführt: fo entfielt bic Slrt Epigramme barauS, bic man 139

bie läufdjenben nennen fönntc. Sic ftnb um fo angenehmer,

je ungefüger bie Saufchung mar, je fchöner bie lefcte 3eifc, oict=

leicht nur ba8 lefcte ©ort un8 entzaubert.

§icr 3. 33. fdjeint SSenuS ju baben unb ed ift 5R^obofIca:*)

^ier fteb,t ein ^weiter $ariä oor brei ©öttinnen, um bie (Sdfjönfte

bcrfelben ju frönen unb er frönt fie alte brei:
b
) bort fliegt 2lmor

einer Sterblichen in ben Sdjooä unb glaubt, fte fei feine SJcuttcr u.
f.

dergleichen ©piele, bie auch oon ben Beuern mit oieler Sfamutb,

nachgeahmt finb, roaren bei ben ©riechen ju £aufe unb ihre

^Anthologie bot ihnen barinn ben fehönften SSonath ocrhüUenbcr

ober ocrtoanbelnber 3tc™ithen bat. %m Spott unb im @rnft,

beim £obe unb Xabel, überhaupt bei jeber unerroorteten Sehrc unb

[137] üöemerfung giebt eine Dergleichen fein fortgeführte unb wohlauf* 140

gelöfete 1 $äufcr)ung treffenbe (Spigramme; ja manche berfelben

werben beim erften Sefen unocrgcfjlich.

* *

SDie lefcte ©attung bcS SinngcbtchtS mag 2 bie rafchc ober

flüchtige tyifcn. Unerwartet treffen ^roei ©ebanfen jufammen

unb löfen cinanber auf; jwo SJtaterien braufen in einanber unb c3

fprühet ein gunfe.

5Dicfe ©attung liebt Äür^c unb einen leichten Vortrag; §kx

grag* unb Antwort, bort einen Spott unb ladjenben Sluöruf.

a) 3crftr. »I. 2$. 1. S. 64. [93anb 26, 33.]

b) Xh- 1. ©. 46. [93anb 26 ,
27.]

1) a: fd)tm= aufgelötete 9t: fetjöne aufgclöfctc 3) aÄ: cnblicb, mag

mit ftrenge geljaltner CSinfyeit, mit 3parfamteit forootjl ald mit tueiiem "Inn

hftltnife ber 3«9C
»

enblid) am metften mit ber önergie, bie afletn ben 9Safw

einer lebenbigen @Jegen»x>art mtrfet. $enn ba einmal bie SSorte nic^t wie

ftarben fehübern, ba e3 ihnen nidjt gegeben ift, Mieles m einem 9iaum

gegenwärtig machen, inbem fte uns bie Büge nur nach einanber wx;
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2tuch bic ©rieben tyxbtn fchöne ©tücfe biefer 9(rt, bic Beuern

noch mehr unb unter unfern (Spigrammatiften finb, bünft muh,

Sefjing unb Ääftner in biefer Slrt 1
SJieiftcr. $ier ift ber $tuS=

gang beS dpigrammes eine eigentliche 2
©pifce ober Pointe; melden

141 9?amen bie granjofen, beren ©pra^e unb gefeDfäaftlidjer 5Btfc

biefe ©attung oorjüglich liebet, bem Sluägange beö ihnen gc =

roöf)nlichften (Sptgrammä gaben, ba fte bic fanftern Birten

beffelben lieber in ein Sieb, in eine ©tanje, in ein ©onnet ober [138]

SRabrigal fleiben motten. 3

9iic§t$ ift ber Söirfung biefer leisten unb lofen ©cf>aar oon

Einfällen mehr juraiber, aU ein langweiliger SS ortrag: 4 benn

wer roirb eine Sllpenreife unternehmen, um ben ©chroärmer ju

fe^en, ber einem 3ufd)auer leichtfertig cor bic ©tirn fährt? ober

roer roirb bie !0icne artig finben, bie ftatt bcS Stachels mit einem

^cuerhaefen auf uns aufommt? 2)ie griec^ifd^ett (Epigramme biefer

2lrt fmb alfo auch bie füneuen; unb 5 eo ift angenehm roaljrju*

nehmen, roie mancher steuere griedufchen 2öifc fagte, ofme bajj er

bie ©riechen fannte. 2)er roahre 3öi^ nämlich ift überall berfelbe;

auch bie &rt, roie er am beften gefagt roirb, roieberholt fich in

142 allen 3^" un^ untcr arjcn Ottern. 3)a überbem ein großer

1) a9l: in biefer, roie in ber oorigen 9lrt,

2) (Epigramms eigentliche

3) gefeafd)aftlid)er (Ä: gcfeflfcfjaftlid)en) S8i& . . . oorjügtia) liebet,

meiftenö aua) für fie erfanben, ba fte bie Dorljergehenben Slrten lieber in

ein Sieb .... fleiben wollten.

4) a$l: als wenn fte langweilig vorgetragen werben.

5) o8: fürjeften unb leidUften unb

$äf)len; fo mu& baä Epigramm nothwenbig barauf arbeiten, bafe eS biefe

Unoontommenheit b«3 ÜJcittelö unb baö §inbernife ber 3«itfolge iiberwtnbe.

(Sä ftetlt alfo baö SKeifte mit ben wenigften ©orten, mit ben erlefenften

Bugen, in ber reinften Drbnung mit ber ftrengften 9lbfid)t auf ©egenftanb

unb SSirfung oor unb fo beftimmt (Sinljeit fein 9Kaa8, lebenbige Ge-
genwart feine Schönheit, unb feinen Ausgang energifche SBollcnbung.
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$f>eil biefer ©attung bic Marren unb ^oren unfrei ©eföledjtS

angebt; fo iftö ja gut, bafj biefe in allen Safjrfnmberten fo ^iem*

tic^ bicfelben bleiben unb ba$ älteftc forootyl ald baö neuefte (Spi*

gramtn tonen oenieioen j^eueoorus oercuet.

[139] 4. Bereinigung ber ©attungen jum £auptbcgrif

be3 Epigramms.

Sieben ©Ortungen be$ ©inngcbidjts nahmen roir roafjr; wir

wollen fie unter 1 einanber orbnen unb feljen, roaö roir in iljncn

• 3U (Sinem gemeinfajaftliajen #auptbegrif fanben.

2)ic erfte roar bie einfädle barftcllenbe ©attung. ©ie ifft

nur ßjpofition beS ©egenftanbeS unb trauet eS biefem $u, bafj er

burd) ftdj fetbft belehre ober rufyre. ©rreia^t fie biefe Söirfung

nid)t: fo ift fie bloS eine fyiftorifdje Slnjeige, Epigraphe.

$ie jroeite fügte ber Gjpofttion eine föftdjtc Slnroenbung

(nnju, bie roir ba3 2 (Stempel»Epigramm nannten. ^fjr 2öerttj

beruhte auf ber SRerfroürbigfett bc« Cbjectä unb feiner glücflidjen

2(nroenbung.

1) o«: bidljer nnujr; . . fte jefct unter 2) roir alfo baS

S)ic anbern QJattungen werben fidj leidjter beftimmen lafecn, nadjbem

ba« ftauptepigramm befrimmt ift unb roir gelten einet fdjönen Varietät

entgegen.

4.

Sobalb bie Gjpofition beS Epigramms nidit fpredjenbe SJebcutung

gnug in fid) Ijat; fonbern nod) befonbrer Sorte bebarf, bie fie anroenben

128 unb u)r auf ben ©eift ober auf baä $>er^ 9iid)tung geben füllen: fo ift bie

tfunftlofefte Slnroenbung rooljl bie, bie, ofmc rocitere 93inbung, ber Gjpofition

platt unb plan hinzugefügt roirb; fie ift aber auaj bie, bie nid)t eben

in l)of>cm 9tfaa§ retjet.
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Sie brittc maljlte ein Äunftbilb in unb 311 einem listen

Sctjepunct auä, bic mir alfo bie fdjtlbernbe nannten unb alö

eine 6d)toefter ber oterten, ber leibenf^aftlic^cn betrachteten, [140]

bic gleic^faU« (sinen ©egenftanb ber (jmpfinbung biö $u (Sinem

^öc^ften ^unet beö anfcfymenben ©enufjed ober ber gegenwärtigen

Situation erf)öf)en toottte.

35ie fünfte bemerftc in bem ßinen ein 3We^rere8 unb roenbete

ben 1 ©egenftanb, bis fie mit einer 2frt oon SBcfriebtgung fdjlofj;

bie mir alfo bie fünft ltc$--geioanbte nennen möchten, (Sie mar

bie (Scfyoefter einer anbern ©attung, bie biefe üöenbung bis ju

144 einer Slrt Xäufc^ung trieb, oon ber fie uns nad^er meiftenö

fc&ncll unb m einem

Sic ftebenbe ging 2
rafcf) unb fur$. 6ie oereinigt Gontrafte

ober bemerft, lef>rt unb ftrafet mit ber edmeHe beö $feü$, oft

in einem einigen 2i$orte.

%<i) bilbc mir mcf)t ein, jebe epigrammatifdje ©cffönljeit mit

biefen 2lbt^eilungen gefehlt gu fyaben: benn toer mag 3 bie un*

jäljlidje SJtenge ber ©egenftänbc clafjiftciren, bie eine ©eute beä [141]

(Epigramms fetm fönnen? unb toer bie ungä^lid^en 2Benbungen bc*

frimmen, mit ber ein neuer ©egenftanb unter einer neuen $nfid)t

1) a9l: tuenbete alfo ben 2) fiebenbe enblid) ging

3) benn felbft bic fteben ftarben beä £id)tftralö Ijabcn Ujrc oielcn

Schattierungen unb 3wifdjenfarben. Set mag

Sluf bie ©rfdjlagnen bei Sljermopolä.

$ie ba« «aterlanb lerne? unb wie lernte er fie eben an bjefem 129

©rabe, befjen efpofttion iljm weiter nicfjtä an» fterg legt, al* bafe bie tyer

Begrabenen benimmt fmb. Zubern läuft moralifdjer ©emeinplafo $u wer*

ben. 911)0 werbe bie 33?oral wenigften« bem ©egenftanbc felbft in ben 3Runb 130

gelegt, bafo er fie in fid) anfdmulid) 111 actio unb bamit bie (Sinfyeit be§ (Spü

grammS, feine lebenbige ©egenwart unb (Energie förbere; ober bie fieljre

werbe auö einem felmern 3faH gebogen», ober fie fei felbft angenetjm unb

Ijabe baS ©epräge einer menfdjlicfyen (£mpfinbung an ftd) u. f. 3ft bie«,

warum follte man nia^t .... &abel, eine anwenbbare ©efd)icb,te, . . .
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erbeutet 1 werben mag? ^nbefjen Wirft rnid^, bafj bie föönften

(Stüde ber beritfjmieften Stößer ftc^ jicmlic^ Ijiernad) orbnen lafeen,

ja bajj man na$ 2 btefer Glafetftcation bie Urfa^en 3 angeben tonne,

warum einige ©egcnftänbe mehr in bie ©ine als in bie anbre

Glafcc gehören. $ie ©rabföriften ber ©rieben g. bie fo ja$l=

reid) unb oon fo oerföiebner 2trt fmb, erjagen entweber blod ba§ 145

factum felbft; fo fmb fic oon ber erften ©attung. Ober fie madjen

äugleicfy eine Slnmenbung baoon; fo gehören fte jur jroeiten. Ober

fic fmb Silage, eine (Elegie auf betn 2)enfmafu\ 4 eine (Sinfegnung

bed ©rabeö u. f.; mitbin gehören fie jur oierten ©atrung. Ober

fte fd)ilbcrn bad 9)tonumcnt 5 unb feine bebeutenben Silber; fo

finb fte auö ber britten Glafce. Ober ed fte^t ein lurjer fliegenber

[142] ©innfprua) auf beut ©rabe: biefer mag ft$ in bie lefcte Drbnung

fügen. Mürtftlict) gewenbete, ober 6 gar täufdjcnbe (Epigramme wirb

man auf ber ©tcla nidjt fua)en, auf wcld)c ein fold)ed ©piel nid)t

gehöret.

1) a$: ©egenftanb oon einem neuen 3>id)ter erbeutet

2) bünft mid)$, beriifymtcften 'äReifter . . . orbnen ließen, . .

man aud) nad) 3) a: Urfadjc

4) a %l: j. 93. bie oon fo oerfd)tebner .... bad rüfjrenbe factum

felbft unb fo fmb baoon unb fo auf bem

Seidjenftein, 5) 2eid)cn Monument 6) SfiinftlidV gewenbete aber, ober

bad und mit feinem ©innfprud) in wenigen 9tcif>cn gegenwärtig . . . gerne

131 lefen? 3d) bätte alfo . . . nennen: benn in ber ßtnen ober ber anbem

SJorftcÜung enthält ed ein ©rifpicl. 9hir mufe in allen Ärten bad ©eifpicl

.... 33ilb gegenwärtig gemalt werben .... eine ftabel ober gar

ein müfjige* 1'uilmtKn. 98irb bad Söilb blod erjä^lt j. SB. „wie bie £d»f-

fa^rt bed 9Jicerd, fo tft bad fieben ber 2Kenfd)en" fo iftd nur ©leidwife;

fielet ed und aber gegenwärtig ba unb fprid)t felbft $u und mit fetnet

Vlnroenbung: fo ift bad ßmblem (Spigramm morben, b. i. cd wirb je&t burd)

fid) gleidjfam eine« einzelnen ©egenftanbed moralifdje, geiftige Deutung.

132 2)a jeber Iid)ten 6p%e $u bringen üermag, bie bie 9lnroen=

bung gleid)fam mit tym felbft oerf^me^et: fo ijatte ber menfd)lidje ©eift

allerbingd ein gelb . . . bafe ed ©egenftänbe ber Äunft waren, bie . . .
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(Sin gleite« ift« mit bcn moralifd>en ©innfprüdjen, bie fo

oft unter bie Epigramme laufen, ^üfjren fte tyre Veranlagung

mit ftdj: fo gehören fte jur jroeiten ©attung. 6tefm fic allein ba

unb u'idnu'ti fidi bloö bura) bie epigrammatifa^e äöenbung auö:

fo mögen fic jtd) unter bie fünfte ober fiebenbc orbnen: benn

146 warum foHte nid)t aud) eine allgemeine ÜBafjrljctt alö ein gegen

-

roärtigeä Dbject be^anbelt unb epiarammatifcb geroanbt werben fön-

nen? Ober enbltdj eö ift ein mangelhafte« Epigramm, bem feine

Veranlagung rodlet.

Unb ba lafccn fief; fuftorifd) bie Urfadjen leitet angeben, roarum

fo oiel Sinn; unb £cnffprüd)e unter bie (Spigramme tarnen? Stile

Völfcr im ^ugenbalter ber Slufflärung lieben Sprühe: ©rieben

unb 9)forgenlänber fcfyrieben fie an Tempel unb Söänbe, an fianb*

Käufer unb öffentliche ^läfce. £uerft furj; nad^er bilbeten bie [143]

£Hd)tcr fie auö, ftreueten fte ifjren Söerfen ein; ober man nafmt

fte aud ben Söerfen ber $id|ter; bie 1 ©ammler trugen ganje ©no

1) aV: bic Siebter unb bic

fiibjten. Ter itiinftler nebmlirf) fyatte in feinem SBerf auf ©nen . . .

lebtnbig madjen; biefed bemerfte ber empfinbenbe ^idjter unb nafjm cd aud)

,utm lidjten "ißunft feined ©pigrammd auf; fielje ba bie frönen (Epigramme

ber©ricd)en auf bie SBerfe i^rer großen Mnftler! 33ei bem .... Sdmterj. 133

3a tyitte ev biefcd aud) nid)t in Sorten gefagt, Sefiegten in

bie Seele ,w prägen: fo na^cte fid) freiließ bied Epigramm meljr bem bar=

ftellenben, uon bem mir gerebet tyaben, ald bem fdnlbernben , oon bem mir

je&t reben; ber ©inbrud bed (Sangen inbefj auf bie Seele bed Slnfaiauenben

blieb immer ber •ijSunct, auf bcn er ed mit feinem (Epigramm anlegte. So
bemerft ber $id)ter hn ®emftf)lbe ber 3pl)igenia, ber ^oltjrena, ber

SWebea u.a. bcn fyclleften .... ben ber .tünftler und gegenwärtig machte

unb jeidmet ifnt aud allen $ügen .... Seele in unfre Seele aud. 3)iefe 134

fdjilbcrnbe Epigramme fmb fet)r fd)ön: fie fd)ärfen unfer 9luge "J>id)=

terd menfO)lid) jart ober ergaben unb cbel.

58on biefem Äunft = &nblid ging bad (ipigramm auflobcrt. (£d

gekernte mir nid)t, uicle fdjöue Epigramme biefer Ärt, an melden bie finn= 135

ltdien ÜJriedjen fo reid) finb, in meine Sammlung aufzunehmen [benn bei ben

$«lxr4 fäinintl. Werfe. XV. 24
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mologiccn aufammcn, bic julefct mit anbcrn fleincn ©ebidjten in

(iinen Äranj famcn. 2Da nun bei ben Girieren bic elegifdjcn unb

gnomifaVn Xidjtcr mit ben eptgrammatifdjen gar (Einerlei 6nlben-

maa« Ratten; roic fonnte cS anberö femt, al$ bafj aße 3)rei ftd)

cinanber Ralfen, fid^ auf cinanber belogen, enbltd) aud) mit 1 eüv 1 47

anber oermifät mürben. Sei ben (Sinnfprüd&cn fam triel barauf

an, 21$er ftc gefagt fjattc? unb Söenn er fte fagte? 3)ie Umftänbe

iljrcr Veranlagung »ertraten gleidjfam bie ©teile ber (£rj)ofttion;

biefe marb meiftenS Bergenen 2 unb nur ber <2prudj, glcidjfam ber

Sütsgang be$ Gptgrammo , blieb im ©cbädjtnifj. <3o audi mit bem

Ort, ber fie barfteflte. Dft mar btcfeö ein ©rab; unb auf bc*

rühmte ©räber 3. (§. ©arbanapalä, GmruS, SUeranberä u. a. rour=

ben Sprühe 3 $u ^nf^nften gebietet, bic nie barauf gemefen

1) a«: belogen unb enblid) aud) aiemlid) mit 2) marb ücrgcfjen

3) würben fpfitcrf)in Sprühe

(
yoci ober breien, bic id) aufnahm, bat iogleid) ein bbfer ftingerjeig bed ftunf}<

ridjtcrö nidjt ermangelt, auf fic ,w weifen J
unb nod) weniger mag id) als Xljeo

retirer fic entwirfcln. 9Kan bemerfe bic ©öttcrgeftalt, bic Sängerin
3Kelcager3 unb nod) oiel mehrere biefcs aärtlid)cn $id)tcr$; ja im ©riedn"

fd)en eine JRcifjc anbrer, bic biö juni SHarjnfinn eine* fiiebeStrunfncn ober

51t einem OJrab finnlicrjcn ©cnuftcS bmauffteigen , ben mir nid)t metjr fo gar

aufgebedt lieben. [SJortjer: XicfytcrS. S$on biefer Gtattung ift ber SBaf)nfhm

jene* Üiebeötrunfncn, ber fagen fonnte:

^uno'S ift bein Sluge, bic fcanb ber liinftlicfcn ^aüafi,

tyipbia'« beinc »ruft, XfctiS bein ftlbenter 3ufc.

Gelta . hwr bldj crbltcft unb wxr bi$ rüfcct , ift breimal

felia ; trxr bi$ umannt , ift auf ber Ort* ein Wott.

unb eine 9ktf)c anbrer, bei benen ed gut ift, bafj mir einen fo finnlidjcn

9iei£ nidjt mehr aufgebedt lieben.]

J3G Äiinftlidjcr wirb .... ©egenftänben , an benen . . . barbot, ba$ . . .

gebracht werben folltc ; bieö 3micfad)e brachte alfo aud) eine 91 rt oon $>anb-

lung in* Epigramm unb gab ibm baburd) oft bic fdjönfte SBcubung. eine

iWicne .... Epigramm wirb eben baburd) fd)ön, weil aud beiben fo

bifparaten fingen, bem AHift unb ber SBicnc ein (Mcbanfe entfteb,t, ber und

fanft überrafd)t unb um fo gefälliger lerjret. Unb nod) war bic« (Spi

gramm .... „Wmor als SMenc" in fo oielen anbcrn (^cbidjtcn betannt
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roarcn. Da« ©rab oertrat bie ©teile ber (Sjpofitton, ber 6pruch [144J

fclbft roar bie 2lnrocnbung.

20a 1 Deutzen fmb oorjügluf) reich an ©innfprüchen, bie

un« ftatt wahrer Epigramme gelten. Unter ben breitaufenb Sinn

gebüßten, bie Sog au gebietet tyit, toerben fid) ioaI)rfcheinlich britte*

halb taufenb 3tnnfprüd;e finben, bie oom mafyren Epigramm toohl

148 nichts alö ehoa bie Äürjc unb ben feharffmnigen 2(u«brucf ^aben

börften.

Stiufcn mir alfo bie angeführten (Gattungen jufammen: mich

bünft, fo breitet fidjj ba« Epigramm mit feinen fänntlichften Jarben

fer)r tyü auSeinanber. 2 3$on ber (pftoriföen (S?pofition ergebt eö

fich jutn Sumgebidjt mit Säuberung, üöknbung unb ^äufdmng;

neiget ftet) enblich auf ber anbern Seite jum fmnrci^en (Spruch

hinunter.

$)ie ßintheilung ber alten $f)coriften, ba fte bie Epigramme

in einfache unb jufammengcfefctc clafeificirtcn, befommt ^iciuit

auch Steftinunung unb Wahrheit. 2>ic erfte,
3

oft auc^ D *c 3n>eite,

1) a 91: Slmuenbung. 99ei welchem SBolf ber (Srbe ift eS anbei« ge

ruefen? 2Bir 2) frarben au« einanber

3) hiemit BcfHmtrantg unb Baföctt: benn bic erfte,

war. So bie loeinenbe SRofe . . . . &reuben;J?Tanä; unb plöfelidj fieljt 137

er bie oermeintc $hvänc a" oer SMumc bere Siebe: ber Effect tuenbet

fiel) unb bic Deutung be« Sänger« . . . lieblich- 35ei ben (Spigram=

men . . . oerfennen; bort) börfen e« eben nidjt $roei abgetrennte ©egenftänbc

femt, bic im (Spigramm (Sin* werben j. 93. bic Scfnoalbe ... in« «Wcft

trägt u. f.; feiner ift ba« Epigramm, ba« in bem (Sincn Gfcgcnftanbe fclbft 138

eine neue ©tgenfdjaft , bie bem ©anjen eine SBenbung gtebt unb alfo etwa«

doppelte« betnerfet. 3?icfer $8u) ift fo ungefud)t! bic« 91eue wirb fo an^

muttng entberft unb Ijerbeigefiiljret , baft baburef) bie »uabre Einmuth (venustas)

be« ©ricdjifdjcn Epigramm« entftclit , bie julc^t fo lieblidj befriebigt. 3>ic

^ointe .... Stadjel, ber roie SBernife haben will,

— $en Slbrtfc einer SSunbe macfit,

3Bcnn Zoranen er allein bem fiaeftenben autyreftt

unb bem, ber« nÖtb,ig hat, jur «Iber fifrelnb läfct.

24*
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brittc unb oiertc ©attung roirb ftd) jum tarnen beö einfachen;

[145] bie fünfte, fedjöte, meiftenö aud) bie fiebenbe $ur Glajje jufam*

mengefefcter (Epigramme fügen, weil jencö einfach fortgebt, biefe

ftd) burd) baä Sroicfad^e, baö in itmen anfd)aubar gemalt roirb,

mefjr ober minber entfalten unb fonbem.

Shtrd) alle ßlafien aber 1 roirb ber ©ine Jpauptbegrif merf* HO

bar, bafj baö (Epigramm ein gegenwärtiges Dbject $u einem

einzelnen feftbeftimmten ^jßunet ber i'efjrc ober ber Gm*
pfinbung pocti^ct) barfteUc ober roenbc unb beute, mithin

ift ber 9fame Sinngebid)t, jumal für bie fd)önften ©attungen,

feljr glücflid). 2)em gegenwärtigen Cbject roirb gleid}fam Sinn

gegeben, Sinn angebietet unb biefer in ber fürjeften, angenehm

ften, lebenbigften Spraye uns jutn Sinne gemalt b. i. in unfre

Seele gcfd)rieben. 2)ie geroöf)nlid)cn Regeln beä Gpigramms lafcen

fid^ auö biefer Grflärung mcfct nur finben; fonbem fte nehmen aud)

auö ifjr ©runb unb Urfad)e l>cr.

1) a9l: (Slaßen unb Gattungen aber

3)enn ein fanfter Sidjtpunft fi&elt nieqt, er l«Rt nid)t jur Slber; befto

mebr erfreuet er aber unb jeigt un« in ber SBenbung bcS Gkgenftanbe*

gleidjfam einen gemafjltcn Sd)ilb, ben ber $id)ter anmuttüg menbet. Sorum
fmb unter ben Beuern Sinngebid)te biefer 9lrt fo feiten? SSarum \
bült ber finnrcidjc SBcrntfe feine Ucberfäriften

— für Junten , bie nuS etofjl aerftwut ju fpriiiflcn DfUflen.

warum bunten ifjm bie fattjrifdjen Epigramme bie beften? 2)en ©rieben

nid)t alfo: benn fo fefjr fie, wie man au* Wriftopljaneö u. a. fielet, audj

88ty unb Sattjre liebten; fo mar bie fatfyrifdje ©attung beö ©pigrammö bei

ibnen roeber bie oornebmftc, nod) bie äafjlreidjftc. Sie rauften fanfterc

(Smpftnbungcn auf fanfterc 91rt flu ermetfen, ald baft fie Junten am bar

tem Stein ober 2:ntil fd)lugeu. ^sc^t roenbet ftd) ibr ©pigramm roic ein

fttän^djen, jc&t iftS wie eine Dorfpriefecnbc buftenbc SRofe: ber $id)ter balf

bem 5frtöfpd)en nur, ftd) oor unfern Stugcn au cntwideln unb reidjet e4

un« mit feinem Sdjlufj fanft in bie $änbe. lag alfo an ber bärtern

3eit, in ber unfer $eutfd)e epigrammatift lebte unb wer flogt mef)r als er

felbft baruber?
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$?<m pflegt ). 33. oom (Spigramm Äürjc, 9lnmutf), unb

Sdjarfftnn (brevitatem, venustatem
,
acumen) $u fobem unb giebt [146]

utmcilcn fefyr unbefriebigenbc Urfadjen an, warum man ftc fobre?

150 Uebcr bic Äurjc fagt man: „$ie 3tuffd>rift fei für ben 3Ban-

brer gemalt unb ein s2Banbrer müfcc furj abgefertigt werben."

3Öic aber, wenn ber ÜBanbrer ein müßiger Spaziergänger wäre

unb gern oerweiltc? ^ubem fmb ja bic wenigften (Epigramme

SuffTriften für bic £anbftraften unb wenn fic eä wären, fo müftc

wer fic lefen wollte, ftd) 3cit nennen, fic ju lefen, fobalb ir)rc

innere 9tatur SBcitläuftigfcit fobertc.

Eicfe aber felbft fobert Äürje; unb baä ift ber ©runb ber

5tegcl. Gin ©egenftanb nämlictj fott gu einem einngen ^Junct ber

3Bir!ung oorgejeigt werben; wie fann bicS anbcrS gcfdjeljcn, als

mit ftrenge gcfjaltncr Gtnljeit, mit Sparfamfett fomofjl alö mit

weifem ^erfjältnifi ber 3«9C
fl
c8cn cinanber unb auf ben legten

Wo mancher 9tofenftraudj von Tir hier miro wrn>ür«t.

ben ein flffpiljter Torn mehr als Die 5Hofc jieret:

fo oenfe, boft man hier MI lieblich riechet . nicht

(o bo<h bei weitem febö^t . al* Mi empflnblich ilicht.

^nbefoen bat Gr fowobl altf Sogau unb bic neuem Gpigrammatiftcn

mandjeä 3inngcbid)t , baä ftet) biefer gricd)ifd)cn 33enbung in einem fanften

£d)luü freuet, S8ci ©wölb unb ftäftner nnfjcrt ftd) manrbco bcrfelben

in biefer anmutigen Mtt gar beut erquitfenben Ton cincS fiicbcS.

$Mrb bic ©cnbung . . . . fo entfielt bic Wottung von Epigrammen 139

barauö .... 3*äufd)ung ift unb je fd)öncr uns nadjbcr bic . . . tljr lefcteä

Sott entzaubert, 2Mofje ^ortipiclc oerbannen fid) Ijier oon felbft; fic finb

ber leidjtc aber aud) rohe ber Winbcr; utuocrtl) alfo, bau man ba*

flcinftc Epigramm auf fic anlege. £ic ^ointc, bic fic gewähren, leitetet

unb brennet nidjt; fic ift nafte* ftol$ im Xunfeln. ^mar läuft aud) beut

gcfdjeutftcn Wann im SiMfc ber (^efcUfctjaft ein ©ortmifc mit unter; aber

wer wirb ifjn oerfifteiren '? wer für beu Trurf febreiben? 9Jcan iiiur hiebet

inbefien 3hlbenflang unb ^ortfpicl untcrfd)eibcn. ^ener, ba fid) etwa

ber 9?amc mit bem ^egrif begegnet, ba er an itjn erinnert unb ben Wc

banfen gletd)fam im büpfenben 3t)lbenfpiel auffdnoiugt , ift fo unrcdjt nidjt

unb wenn er mit 3*orfid)t gcbraudjt wirb, im Epigramm fcljr anncbmlid).

^ftud) ber gute $(ato bat in (Stnem feiner feinften Vobgcbicbte auf ben

Digitized by Google



— 374 —
*ßunct beö Ausgangs? Xa ©orte nief>t rote färben fcbilbcrn, ba

fie uns bic 3ügc nur nad) einanber, roic tropfen, juxten imb

ber oorige $ug ocrfd)rounben ift,
1 wenn ber folgenbe erfdpeinet:

[147] fo muf$ baö fleinc ©ebidjt, baö uns ben ganjcn2lnbltcf, ben 3inn 151

cincö Objecto geben null, notfjrocnbtg boö ^mbernifs beä SRcbiumd,

rooburd) e$ roirft, b. i. bic UnooHfommenfjeit ber fuccefcioen 3prad)e

ju 2 übenoinben fud)en unb baS Reifte im 5Hcnigften, baö ©anje

im fleinften
s3)Jaaä, mit ber beftimmteften SCbfic^t auf feine SBirfung

geben.

£ic ^Hegel über bie Äür$e bcö (Epigramms löfet ftdj alfo in

ben S3egrif feiner (Einfjctt auf: benn fobalb Äürje bie ßlarf>eit

ber (Sjpofition ober bie SBirfung beä Ausgange« funbern mürbe:

fo ift fic fein (Erforbernifj mef)r, fonbern ein ftefjlcr.
3

(Sine s
Jictf)e

ju roenig lann bem (Epigramm eben fo mo^l, alö eine Meifjc $u

oiel, fd)aben, roie fo manche Seifpicle unfrer altern buntein Epi-

grammatiften 4 jeigen.

1) a Ä: ba fic nur nad) einanber uns bic ,Sügc, unb ber

Vorige üorbei ift, 2) Sprache, jo ütel möglid), $u

3) ober gar bic
sBirhmg beS Musgangs (Erforbernife mcl)r.

4) a: (Epigramme

Manien feines IMcblingS Stern («arq«) angefpielt; bas (Epigramm bleibt aber

fd)ön, ourf) wenn bas "öortfpicl wegfällt. Tic wahre Dudle ber Täufdmng

mufj tiefer gefuefjt werben unb bie ©ricchm fanben fic in u)m Anthologie

oorjüglid). fcier fcfjctnt . . . Wbobollea: bics »üb ber Werenice ift
t
uoifd}en

ihr unb ber ^nphia im ßmcifcl: hier fliegt 9lmor . . . glaubt, es fei . . . .

©riedjen ,ui .fraufe. Sowohl beim l'obc als beim Jabel, ja überhaupt

140 bei . . . giebt berglcicben fortgeführte unb fanft aufgelöste läufdjung ferjöne

(Epigramme unb einige werben unö beim erften Cefen unoergcfjlid).

Tie le(Ue ©athmg beä (Epigramms enblid) mag bic rafdjc ober bie

flüchtige heifien. Unerwartet treffen fieb (
uoct ©ebanfen unb branfen

fcbncll äufammen Stürze imb leichten Vortrag flluSruf. Tie ©riechen

141 fabelt . . . ?lrt unb unter ben Unfern finb ... in ihr SWeiftcr. 9?id)ts

ift ber SBirfung .... gnwiber, als wenn fie langwierig unb fchwer oorge^

tragen werben, batjer aud) Sdernife in biefer ©attung am weitften jurürf;
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(Sben fo ift es mit bei* 2lnmutf) (venustas:) fie ift feine all-

gemeine unb erfte (Sigcnfc^aft bcö (spigrammö; fommt fic nid)t

mef)r 3U, 1 alö jebem anbem ©ebic^te. 9(Md)t alle ftcgcnftänbc

152 wollen anmutig oorgetragen fenn: einige machen auf etwas $d$e*

res, auf s
li>ürbe unb Führung Slnfprud); anbre wollen fted)cn, [148]

md)t [treideln unb falben. $üad aber jebes (Epigramm fwben muft,

ift lebenbige (Gegenwart unb fortgefyenbe Sarftellung ber*

fclbcn, ©nergie auf ben legten ^unet ber SBirfung.*

(Tnblidj nimmt auss unfrer (srtlärung £aö Sluffdjluft, waö

man bic Pointe (acumen) beä (jpigrammä nennt unb alö 3 ein

1) q ?l : allgemeine erfte . . . Epigramm* mtb lommt itjm nid)t mehr

$u 2) Sirfung. $a£ fdjBnc ftleifttfchc Epigramm j,
s#. ^rria unb

^ätu$ oerlicrt jogleid) etwa-? oou feiner Säirfung, ba cS nidjt mit leben -

biger Wegenwart auftritt, fonbern aud alten Reiten anhebt:

31$ %ätu* auf Skfcftf t*« Satfetl ftcrtKn follte"

Ter ftuägang ift l)üt)cd (Epigramm; ber Anfang eine uerfifieirte (Mcfd)id)te.

3) ba* am meiften Kuff$fti| nennt unb meifteno alö

bleibt. 'hhx wirb eine ?l(penreifc übernehmen, um ben Schwärmer ,ui jch,cn,

ber in bie üuft ober einem ^ufdjauer uor bic Stirn fährt? wer wirb nid)t über

bieiöiene lad)en, bie wahrzunehmen , wie mandje teuere ben Wriedjcn

nachahmten, ohne bau fie foldjc uiclleidjt rannten. Ter wal)re ©ü} . . . allen

Nationen. 3u biefer (Gattung bc* Epigramm* ift ber ÄuSgang cigcntlidjc

Pointe, weisen tarnen bie ftran,wjen eben beilegen erfanben, weil fie

bicie Wattuug bc* (Epigramms üor^üglid) lieben, ba ihre leid)te unb jliegenbc

Sprache rcd)t bam gemacht ift unb fie in itjr aud) jetjr glürflidje tmben.

fytbefjen thäte man unred)t, wenn man ihnen aud) bic anbem Wattungen

abfpräd)e; fie haben in ihnen allen fel)r fdjöuc groben unb id) wollte, baf;

bic $eutjd)cn in jeber fo oiclc unb fo fd)Önc wie fic befftften.

5. 142

Sieben Wattungeu bc* (Jpigramm* finb wir alfo bisher burdjgegangen;

la|ct un* fchen, was wir an ihnen }il unfenn #auptbcgrif fanben.

3)ie erfte nannten wir bie ba rft eile übe bafj er felbft belehre

unb rühre. ßrrctdjt . . . Epigraphe, nicht Epigramm.
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tiefes ©efyrtmnifr befjanbelt fjat. 2(uS bem Skgrif ber Sluffdjrift

folget fie nidjt: benn roiU jeber geftodjen femt, ber eine Sluffärift

liefet? leiben alle ©egcnftänbc einen folgen (Stadjel? unb märe

überhaupt ber Segrif eines etidjs ber Sinn beS 2öortS ^ointe?

[149] (acumen) unb aller Epigramme treflidjftc ©irfung? 1

9Jtit nieten; ber SluSbrurf fclbft roiH etroaS STnbcreS 2 fagen.

^eber ©egenftanb nämlid), ber oorgejeigt werben foll, bebarf £id)t

bamit er gefefjcn roerbe; ber Äünftler alfo, ber fürs 2luge arbeitet, 153

mu^ auf (Sinen ©cfid)tSpunct arbeiten unb für ifm baS Moment

feines SubjectS roäf)len. 2Sa3 bem ßünftlcr biefer ®efid)tSpunct

von aufjen ober baS Moment biefeS 3
.
©egenftanbeS oon innen ift;

baS ift bem (Epigramm bie Pointe. 3)cr lidjte ©efidjtspunct,

aus 4 bem ber ©egenftanb gefc^en werben foll, auf rocldjcn alfo

bas (Spigramm com Anfange bis jum (Snbc arbeitet ober wenn es

Epigramm 5
für bie Gmpftnbung ift, baö Moment feiner (Sner^

gie, ber lefcte f^arfgenommene $unct feiner Söirfung. 6

1) Si: überhaupt ber grobe SBegrif .... Sinn biefc^ SBortS unb

afler Epigramme SBirfung? 2) etwa« Diel GblcreS 3) a: feinet

4) a9l: neimlid), aus 5) a: es ein Epigramm

6) att: SBirfung. (oyxog).

143 2)ic 5»ueite .... bie mir alfo bie p arabigmatifdjc nannten.

UBcrtlj beruhet . . . 9lnmcnbung.

5)ie dritte mafjletc cintöunftbüb ober einen gegenwärtigen ©egenftanb

$u Ginem . . . fd)ilbembc nannten. Sie ift ein Uebcrgang &u ben fei

nern ftolgenben unb fmt

bie oiertc, bie leibe nfdiaftlidje, als eine Sdjweftcr $ur Seite.

3>iefe mattete gleidjfaüs . . . bi$ jum f)öri)ften ^unet . . . ober ber Situa

Hon, bie fie matten mollte.

$ic fünfte get>t fünftlidjcr jit 38crf. Sie bemerft in bem ©inen ein

9Weln*ercS, bringt alfo fdenbung ober gar .ipanblung in ifyr ©emälbe

unb fü^rt biefe '©enbung bis gut gnugtyuenben Skfriebigung au*. Sie

ift bie feinftc 9lrt beS GptgrammS, bie man etma bie tünftlid) gcroanbte

nennen möd)te.

144 3)ic jcdjfte treibt biefe auftaltenbe SSenbung bis ju einer tfrt län
frfjung hinauf, meldje fie nod)ljer, fdjncllcr als bie uorf)crgel)cnbc, roie
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2lus biefcm leisten unb narürlid)en 93cgrif, ben bic erfte

$bec eines barftellcnbcn furzen @ebid>t« mit 1
ftcfj führet, läjjt ftd)

fogleid) beurteilen, wiefern ein' ober bie anbre ©attung beä (5pt*

grammS einen 2 fdjärfern ober linberen Stusgang fjaben fönne unb

Ijaben werbe: benn md>t jebe 5hmft arbeitet für ein glcid) fct)arfcd [150J

£id)t; nodj 3 weniger ift jeber ($egenftanb für baffclbe tauglid).

$ic Statue beö Silbtjaucrö foU oon allen Seiten gefefjcn

154 werben; <r arbeitet alfo für alle biefe unb beftimmt burd) bic

Stellung unb Scnbung, bie er bem Silbe giebt, nur leife, auö

weitem *ßunct er am liebften gefef>en *u werben mündet, ©o

iftö mit ben Epigrammen, bie bloö ©efd»d>tc ober @rjwfttion finb;

bie (Sraäfjlung fclbft mufj ben <ßunct beftimmen, auö bem fic ge=

fcf)cn werben motten, fammt bem Moment, baö in iljr gefüllt

werben foll; jebe ^in^ugefe^te ^ointe ocrnicfjtet bie SBirfung beö

SSerteö. 4 $aö eblc 2Öort ber 2lrria: $ätuö, cö fdjmeract

1 > a 21 : fclbft mit 2) 91 : aurf) einen

3) £id)t unb nod)

4) a?l: aus bem fic gefeben, fammt

bes SSerfS SBirfung.

einen Räuber gleidjfam auflöfet. Tiefe beiben (Gattungen fmb abermals

Sdnoeftcrn nric bic erftc unb aioeite, wie bic brittc unb üierte.

Tic ficbenbc enbjid) gebt rafd) SBorte.

3* bilbc ... au baben, ober fic fefteln &u wollen: benn fclbft bie

ficbcn ftarben beö EidjtftralS baben ibje Dielen ed)atticruna,en unb 3mifd)cn

färben. Tie ©cgenftrtnbc ber Watur finb fo ^at)hcicrj; bie Gjrpofttion unb

Slnroenbung bcrfclben in ber fcanb beS Bearbeiters ift fo ocrfdjiebfit, bafe

cS SBaftcr mit bem ©iebc fdjöpfen fnefce, wenn man fic alle aufeäf)lcn

loontc. ^nbeften . . . berüfmiteften SHeifter . . . orbnen Heften. Tic @rab=

fdjriftcn ber Wrierfjen (S. bic oon febr ücrfdjiebncr ?lrt fmb, crjftf)lcn enU 145

roeber bloS ben Tob, ben Skrluft, baS SJegrabnifo bcS 33crftorbnen unb fo . .

.

Hindu n eine ^tmuenbung baoon unb fo . . . . nidjts als tölagc, eine rüljrenbc

Plegie auf bem &eirf)enftcin , eine (Sinfegnung beS ©rabcS $um fiobe bes SJcr=

ftorbenen; mitbin ... fdnlbern , wie ,v <£• bei SopboflcS, bei Sljar ©rabc ein

ficidjen Monument in Ginem fdjimen WefitbtSpnnct : fo fmb fic anS ber oierten

oernidjtct
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nidjt! baö 2öort ber fterbcnben Softer: SSater, td) bin nidjt

mcrjr!") bcr oeradjtcnbc ^uöruf Sconibas : id) gcf) roie ein Spar-

taner ^inab!
h

) fie finb, in roeld)er 3eilc 1 bcö Epigramms fic audj

ftefjcn mögen, ber $unct, barauf gearbeitet roirb, baS £auptmomcnt 2

[151] feiner ©irfung. iöer ein fdjarffmnigereö unb feinere* begehrt, 155

für ben ift biefe ©attung ber 8inngcbid)te, oollgrofienSinneS,

nidjt ba. So roenig bic löilbfäule bcfleibet unb mit färben ge*

fdnnücft roerben fann, fo roenig pajst für crljabnc, burd) bic 3 Gin*

falt rüfjrcnbe Öjpofttionen ein jugefpi^ter SÜSifc ober etroa gar in

jebem neuen 3)iftid)on eine neue ^ointc.

Slnbcrä ifts mit ben anbern 4 (Gattungen unb mit jeber nad)

bem sJ)taaö ifjrer Söcnbung; in irjnen roirb notrnoenbtg aud) ber

a) 3crftv. m. Xt). 1. S. 39. [«b. 26, 24.J

b) 21). 1. 6. 97. [»b. 20, 46.]

1) q: 9icil)c 2) a9t: ba* Moment

3) a 9t: für biefe erhabnen (Ä: für erhabne) burd) itjrc 4) alt: gc

roanbten

[(.Dritten] (Stoße. Ober fic finb fur^e, fiicgcnbe 3innfpiürf>c jum ©cnufe bes

i*cbenc>: fo mögen fic fid) unter . . . fügen: beim feiten wirb unter biefen ©rab

fdjriften (5inS ber Iii nftlia>geroaübten ober gor täufrtjenben Epigramme

fetm, ba fte ifjrem 38cfen nad) biefe fünftlidje Bearbeitung toeber erlauben

uod) fobem.

ein gleicfjcö . . . jroeiten ober einer anbern ©attung. Steden fic allem

ba unb fyaben bloä bic cpigrammatifd)e Senbung ober ben treffenben ^feil

ber Wniocnbung mit fid»: fo mögen fie fid) nod) ifnem SJcrbienft unter bie

146 fünfte . . . oud) ein allgemeiner Üeljrfati ali . . . . epigrommatifd) bct)an=

belt, gemonbt unb angeroanbt tuerben fonnen? Gr wirb jroor fd)ioerlid) bie

lebenbige ©egenroort bc8 finulid)cn ©egenftanbetf erl)alten; er toirb ober in

feiner abftracten ©egenroort bcrfclbcn rocnigftcntf nadjburjlcn. Jpiftorifd) läfjet

fid) bie Urfad)e leid)t angeben, roorum .... lieben fold)e Sprüd)c. ©rie^

d)en ... fie aud ober ftreueten fie iljren SBerfen ein, unb bie Sammler tmgen

147 auö if)nen . . . ^ufammen. 2>a nun bic clegifdjen . . . brei fid) oft emou=

bcr Rolfen, fid) einonber DorauSfcfeten unb gleidjfom auf ben ©djultern trugen,

©ei ben Sinnfprüdjen fam Diel barauf an, roer fie fagte? wenn er fie tagte?

ober roo fic franben? $ic ©elcgenljeit alfo, bei bcr fie gefagt würben, oer^
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£id)tpunct fdjneibenber unb feiner, ber baö Dbjcct crljeHet unb

orbnet, ber [eine Xtyik fonbert unb ftc ju l (Sinem ©a^cn oer^

binbet. Wlarx entfäme alfo bem meiften 5Jttäöcrftanbc biefer Siegeln,

wenn man ftatt Äürjc, ßinfjett, ftatt 9(mnutf} lebenbige ©egen*

roart unb ftatt ber ^ointc ben Sßunct ber Söirfung verlangte,

ber baä ©anje cnergifdj ooHenbet.

Scidjt ab^ufe^en tftö, wie 2 nacf> ber gegebnen (Srflärung baö

156 Epigramm fid) von allen fleinen ©ebbten unterfdjeiben lafje, bie

ifjm am näd&ften Hegen. 3 Senn 3. 33. Slnafreon fingt:

$iefer Stier 0 tfnabe fdjeinet [152]

mir ein Jupiter ju feijn

:

$cnn er trägt auf feinem SRürfen

freunblid) bie Sibonerinn,

unb burdjidjmimmt baS weite Seitmeer,

baö er mit ben .ftufen tt>eilt.

Sob,l fein anbrer Stier ber £>eerbc,

fd)iffetc
r
wie biefer (stier.

1) a9t: fie aufö fetjönfte 31t 2) bafj 3) $u liegen föchten.

trat bie Stelle ber Gypofition; $ulefrt warb biefe ttergefeen unb ber Sinn=

fprud) blieb, gleid)fam beö Gpigrammö Sluögang. ©0 aud) . . . . tttegan?

berö crbidjtetc man 3nfd)riftcn, bie . . . waren; bie Stcla beö ökabcö

toar ISypofition . . . ^iniuenbung. löci weld)em S8olf ift eö in tflbfidjt

feiner SinnfpriidK unb Sittenlehren je auberö gewefen? Senn alfo aud)

unter ben $cutfd)en fo oft blofje 8innfprüd)C unter Gpigramme laufen,

wenn unter ben 3000 Sinngcbtdjten, bie Üogau gcbicrjtet fwt, fid) waifx

fdicinlid) brittefjalbtaufcnb befinben, bie blofje Sinnfpriidie falb, benen alfo

baö einzelne Cbjcct, bie $arftellung beffelbcn mit lebeubiger Gegenwart

üöllig fehlet: fo netjmc manö fo genau nid)t. l£r fdjrtcb Stnngcbidjte

unb feine (Epigrammen; unb ein Sinngebid)t tann enblid) jeber ©prud) fetm,

ber nad) epigrammatifdjer Art fur$ unb finnreidj gefagt wirb.

Pehmen wir biefe (Gattungen $ufammen: fo, bünft mid), breitet ftd) 148

baö Gpigramm mit allen feinen ftarben auö cinanber. SBon ber . . . er*

^ebt eö fid) burd) mand)erlei Wrabe jum fünftlid)ften (ipigramm mit Sdjil-

berung, Senbung, ftanblung unb Jitufdjung; neiget . . . hinunter. 3Me

(Sintt)eilung . . . $ufammengcfeftte teilten , nimmt ljierauö plnlofopf)ifd)e S3e=
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(Sinb btefc 33erfe ein (rpigramm? Unb bod) finb fte Grpoft

tion eined gegenwärtigen Objcctö, Schreibung eines Äunftgcmacjl*

beö, in Skrfcn; roaö fe^lt tynen alfo? SDie Stiftung auf einen

epigrammattfdjen ^Junct ber Seljrc ober ber (Smpfinbung fcf)lt iljncn

von 2lnfangc biö ju Gnbe; bic SBerfc fmb nidjtS als eine ^iftorifdjc

(Epigraphe. 9tun aber fefcc man einen (Snbpunct feft; mic biefer

aua) angelegt werbe, 1 fogleid) rücfen fid) alle .ßüge anberö:

Siel) ben fd)nrimmenbcn Stier, o ftnabe. SWit glänflenben 9lugeu 157

blirft er umljer uitb füfit feiner Ütebieterinn' ftufe,

3] Gilt burd)S wogige 9Kecr, bad mit ben £ufen er feilet,

trügt üoü fcfjnenber ölut bin $um ÖJeftabe ben SRaub.

Sief) cd ift Jupiter fclbft! Sie «iebe -
9Jtad)e man jefct ben 2lu3gang, roic man motte: je unenoar^

teter unb angenehmer, befto beffer; bic 2luffd)rift ift (Epigramm

rcorben. 3

1) a 91: feft; e3 fei baft biefer auf Jupiter ober bic (Suropa angelegt

Werbe, 2) feiner Wetraficitcn

3) 9lrtj ca ift Jupiter fclbft ! Tic Siebe nxmbclt ber (Hötter

«Ott Aum thicre : wie oft tjat fic c* STOenfrfxm flctfxut

!

3>er OJefid)täpunct mtfge nod) feiner unb unerwarteter angelegt werben; für

biefen Ort fallt ber Untcrfdjieb in* ?lugc. —

ftimmung, fo bajj man fid) auf bic einzelnen @d)ulformcn a maiori ad

minus, a minori ad maius u. f. nidjt weiter ein;uilaf$cu braud)ct. S$a*

aber bem Epigramm auf feiner reinften $>Öf)C &ufommt, ift, bajj ti bic

poctifdjc $arftellung eine* gegenwärtigen Cbjcctä fei ^u einem

einzelnen fcftbeftiiumten $unft ber Sefyrc ober ber Gmpfiiu

bung. 3« biefer Grfliirung, bünft mid), liegen nid)t nur bie Sfjcilc be*

felben; fonbern aud) bie ©rabc ber SBollfommcnfjcit jeber einzelnen (Gattung

tonnen aud tym beftinunt »erben. 9fid)t nur unterfdjeibet cd fid) fclbft l)ic

burd) oon allen anbern ©cbidjtcn; fonbern bic Grtliirung giebt aud) JKegcln

ber *eurtl)cilung, üuetlcn ber (Srfinbung an, wie unb auf tocld)c 9lrt bic

glüdlid)ften Cpigrammc entftanben?

15« fiafeet und bieS in einigen groben fef)cn. 5LMc uuterfdjctbct fid) ,v 8.

ba* Gpigramm r»on bem it)in ät)nlid)ftcn anafreontifdjen Siebe? Vlnafrcon fingt:
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Gin Sieb bcr 2lntf>ologie fjeifet:

3ct) flodjt ein Stofenfrftnjdjen

unb femb im SRöSdjen Slmor.

SdmeU foftt' id) feine ftlügel

unb roavf tljn in ben $ed)cr

unb tranf im Sein ifm nieber.

9hm fifct er mir im $>er*en

unb fdnutrret mit ben klügeln.

158 Daö Sieb ift fein Epigramm, ob c« fid> üjm gleich nafyct.
1

2Öie aber? roenn bic Heine 9tcit)e ber Gegebenheiten, bie fner au$^

cinanber faHenb er$äf)let roirb, auf (rinen ©efidjtspunct gerichtet [154]

unb auä folgern ba§ ganje finbtfd)e $Mlb befyanbclt roürbc? —
3ikr sJ)telea g er d Epigramme gelcfen Ijat, roirb ftd) mein- aU einen

eptgrammatifd)en Ausgang benfen.

1) a«: glcid) febr natjet.

3)icfer Stier .... fdjiffte je nnc biefer Stier. Sinb biefe . . Unb

fie finb bod) .... ^unet fcl)lt . . . Gnbe. SBcbcr fietyre nod) (Smpfmbung

ift ber ßroerf, auf mcldien bcr $>id)ter arbeitet: feine iBerfc finb blo* Gpi

grapfjc, eine 5klef)rung befjen, roaö bao ©cmäfjlbe oorftellen füllte. 9hm
aber fc|>c man ben (Snbpuntt einer epigrammatifdjen Sklefjrung feft unb

alle ,S"fle "iden ftd) anberä:

9iebe ben . . . fiinteliibeit «uaen 157
blitft .... (betragenen 3u&:

Gilt .... und) bem «eftflbr ben Staub,

tta) e« ift Jupiter fctbft ! Tic Siebe toanbelt ber »ötter

Wott jum Hu. ii
; ivie oft bat fie H SRenfcben cjetlmn

!

$er Wefid)t*punct beö 3Mlbeä fann nod) Dielfad) oeränbert werben, nad)

bem man ilm auf Jupiter ober bie Europa, auf$ SKecr ober auf irgenb

einen i'.mDoh Umftanb anlegt ; ber Untcrfd)icb bed Siebes unb bes (SpigrammS

fällt inbeften ins Sluge. (Sin anbreö SBetfpiel, baä un* bic 9lntl)ologie felbft

liefert:

3* flodjt .... 3lüa,eln.

$a& baö Jiiebdjen fein Epigramm fei, füplet ein jeber; mie rönnte e« 158

aber ein* Werben? Wcfjt onber*, al* baft bic fleinc Weiljc bcr s>kgebcn-
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@o bei Sbollen, bie Beitrag (Epigramme fdjemen, audj bei 1

mehreren anafreontifdjen Siebern. 3" einigen bcrfclBcn liefert bic

2lntf>ologie fclbft ©egenftüdc uon mancherlei Slrt unb jeber gute 2

[155] SluSlcger l>at bie «Parallele bewerfet.*) 3to id> biefc Slbfmnblung

infonberf)eit für Jünglinge fdpretbc, fo füge id^ tljr eine Sammlung

a) üongepierre j. 93. in feinen üWoten 511m Slnafreon unb ber

Bappfyo, ^ßariS 1092. Sdjneiber 8
in feinen Mnmerfungen über ben 9lna=

freon, 2cü)j. 1770. ein ©elcfyrter, ber fidj <*uf mcfc alä ©ine Seife um
bie gricdnfdje Sitcratur 4

üerbient gemacht f»at.

1) aK: mürbe? — SBir wollen ben ©cgenfafe jur Sotfee nehmen:

&inb" iäj in SJlumm bid) Wer. bu flolbflcftflgcltcr Wmor?
3n ber 9iofc, bie beut frönten ben SkdKr mir foll;

CöffT, bu fjaft fit aemife mit itt&em Wfte burdjGaudjct

unb id) tränte bo« QMft mir in mein rubiaeä $*rj?

9iein 0 aiftißtr nein ! tdj flicfi' audj in JRofen ben «mor

;

ionntc|t , snoie, ou mir »cticii metn Drcnncnow vcis?

So ocrljält ftd)3 mit mehreren ^bttflen , bic ... . flehten, aud) mit (a: So
uerfudjc man«' mit einigen ^bnllen, .... fdjeinen ober mit)

2) a 91 : fclbft fdjtfne (Hcgenftücfe unb mcljr als Gin

3) 0: 165)2; tnionbetfjdt aber gdjnetber 4) all: Hntboloaic

Reiten auf einen ©eftdjttyunft gerietet unb au« folgern ba3 finbifdjc SMlb

belmnbelt mürbe. SBir wollen e« bieömal im ©egenfafc bebanbeln:

Slmor in ber ÜRofc.

3inb' i.ti in Blumen biet) hier , bu ßotbaeflfißeltcr 9lmor?

9n ber 9tofe , bic fecut fränjen ben ©cd>er mir fou\

Siofor, bu baft ftc flcwifc mit füftem ©iftc burdjbaudjct,

unb id> tränte ba3 Wft mir in bo3 innerfte fccrj?

92cin! o Öiftiaer nein! $d) flieb/ aud) in SHojen bat Slmor;

tönnteft 9to(c bu mir feilen mein bremtcnbe$ vn-,'.j

So oerfudje man»? mit mehreren anafreontifd)en fiiebem; ja $u einigen

&. 95. $atlji)ll im Schatten, 93acd)u8 im Sedier, Kntuttft be8

ftrüf)ling8 u. f. wirb man in ber Vlntfjofogie fclbft fd)öne (#cgenftüdc für

ben. Gin gleidje3 gilt ben flcincrn 3bt)Ucn
f

mandjen «einen Gkfdpditcn

unb fabeln, beren bie Slntfalogic Gin« unter mehreren (Mcftaltcn liefert.

$a eö langweilig wirre, ben Untcrfdjieb eine« 3eben in groben bürdet

führen: fo füge id) eine Sammlung Heiner gricd»fd)en ©ebidjte, Sbnllen unb
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159 Keiner gried)tfd)cr Gebiete bei, unb überlade Sebent, ftdj fclbft

ben Unterfdjieb jeber Keinen ©cbid)tart su cntwicfcln. 1

5. ©djlujj ber SIMjanbluttg.

5Ibcr warum, wirb man fagen, warum fo »iel über bic 93c*

fiimmung bc$ flcinften ber ßcbidjtc? 3ft an ber Xljeorie beS

GpigrammS ober gar an ber ganjen 3)id)tungSart fo oiel gelegen?

„2i$er ift fo ftumpf, bafj er nidjt ein (Spigramm machen tonnte |15C]

unb wer fo tfjöridjt, bafi er nidjts alä Epigramme machen wollte?" 2

3ucrft ift$ eine aufgemachte ©adjc, bafi bie 33eftimmung

eine*» 33cgrif3, roer biefer audj fenn möge, für fid),
3 als (Srfennt;

nifj, einen 28ertf) fyabc unb üjren 9tu$en mit fid) füf)re.

1) a parallele bemerfet'). 3d) füge biefer ftbfyanbluug eine

Sammlung .... $cbid)tc fyiiijut unb überlade bem Scfer, fid) fclbft ben

Unterfdtfcb ^it entroideln. $enn meldjer ^erftünbige wollte, bafj itjm 91He«

oorgefagt werbe?

2) tböridjt, bafc er meljr al« 6in8 madjen wollte?" wie fyalb albent

jener wifrige Spanier fagte. 3) für fid) felbft,

frabcln, ISlcgicen unb Lünten, meiften* aud) au« ber Wntfjologic bei unb 159

überlade cd bem üefer, fid) fclbft ben Unterfdjicb biefer Webidjtc ju ent-

mideln: benn weldjer 3d)arffinnige wollte, bafe ü)m Me« gefagt »oerbe?

6d)lu(j.

Slber tuarum .... warum überhaupt fo oiel .... ÖJcbid)te? SBer

ift fo ftumpf . . . tliöriiM, bafj er mef)r ak- Ginä mad)en looUtc? mic halb

albern jener fluge Spanter fagte. ^uerft ift e« n>ol)l eine auSgemadjtc

Sad)e, bafi bic öeftimmung eine« öegrif«, wer biefer aud) fei, für fid)

fclbft al« fübjc. 3m SReid) berannt gemadjt unb üu unfenn

Wufccn »ermanbt wirb: benn alle ©egriffe, ricinc unb grofee, Ijangen in ber 160

ttette ber (irtenntnifj an einanber unb bie flcinfte . . . gröfeeften nid)t nur . . .
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3m 9teid> bcr ©o^r^eit fommt e§ nic^t auf ©röfjc unb Älein*

heit be$ Dbjectö, fonbern auf bic 3lrt an, roic es uns bcfannt 160

gemacht wirb; ber 1 3erglicbercr einer SÖeibenraupc fann mein- $cr*

bienft haben, ald bcr unbeftimmte tfobrebner be$ Glcphanten. Alle

begriffe hangen in bcr Äettc bcr Ütohrheiten an cinanber; bic

flcinftc fann bcr gröfeeften oft- nicht nur bienen, fonbern felbft

unentbehrlich werben.

3)a e$ nun befannt ift, bajj bic Xhcoriften beä (Spigrammö

bisher meiftenö nur von Spartiol ausgingen unb auf bic Anthologie

höchftenS einen Scitcnblicf roarfen; mich bünft, fo lohnte e3 bcr

fleinen 5Wül)e

,

8 bic 5lu3fid)t biö baf)in ju erweitern. $ie ©riechen

[157] fmb SJicifter unb Schrcr in allem Schönen geroefen; unb in 4
biefer

fleinen $>ichtungSart follte fie baS Unglucf fo »erfolgt fyahtn, bafc

ihre zahlreichen Arbeiten barinn feine 5 Slufmerffamleit oerbienten?

9tur oon ihnen befamen ja bic Börner biefe roic alle ©attungen

bcr $ichtfunft unb roenn 2öir baö Epigramm aud ben #änbcn

neuerer Stationen hab*n: fmb biefe fämmtlich unb fonberS es nicht

1) a9l: roh:b unb bcr

2) an cinanber unb bic flcinftc fann oft bcr gröfceften

3) a: eö bod) roopl einmal bcr SRühe, 91: eS einmal ber ricinen

Stühe, 4) a9l: unb nur in 5) gar feine

werben. 3)er Bcrgliebercr cineS SanbtornS ttwt alfo mcbj, als bcr Un

roifeenbc, bcr ein großes (VJcbürge nur anftaunet; bcr 3crglicbtrer eines

3d)metterlingS ober einer SBetbcnraupc meljr; als wer ben Giranten im

JHäthfel bcfdjriebc.

101 Ucbcrbem fann id)S mir nid)t einbilben, baft baS Epigramm eine fo

geringfügige Sad)e fei, als roo.w es feine fdjledjteftcn 9fad)afymer »bcr feine

unroifjcnben $erad)ter gemacht Ijaben. ^reilid) roenn eS auf nid)t$ als auf

einen Spottcinfall anffimc, ber, in raufye &erfc gcflcibet nid)t einmal roic eine

bunte Seifenblafe emporfteigt: fo mÖd)tc ieber, ber ba wollte, ben Äuaben uer^

aalten, ber mit feinem $>abcrrob,r im gttbjenbcn ©emifd) mcnfd)lid)cr Sdjroad)

Reiten unfräftig roitylet; mid) bünft aber, baS eble, fd)bne, nüfclid)e Epigramm

ift etroaS anberS. lieber freier JH ipotten, ift leidU: benn fie bringen fid)

uns leiber mein* auf, als baS jciitrcuctc, oerboigne (Mute ber sU?enfdjcn.
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161 aucf> ben ©rieben unb Römern föulbig? 2öotfen wir je eine pljU

lofopfnfd&e ^oettf ober eine @efc$t($tc ber 2)idjtfunft erhalten: fo

müfjcn mir über einzelne ©ebidjtartcn oorarbeiten unb 1 jebe ber

fclbcn biä auf tljren Urfprung oerfolgen.

Ueberbem fann i$0 mir ni<$t embtlben, bafj baä Epigramm

ber gried)ifcf)en 2lrt eine fo geringfügige 5adje fei, alö tooju cd

einige feiner 33eräd)ter gemadft Ijabcn. null ben Unratfy nid)t

©olb nennen , ber jumal in be3 Äepjjalaä s
2tntf)ologie Rammen*

gehäuft ift unb roerbc barüber nodj einige SBorte fagen; baä ädjte

unb fa)öne ©olb aber, baö aus ben altern Reiten mitten in 2 bie^ [158]

fem Sorratrj fyeroorb lieft, ift unoerfennbar. 3
3)ic ebelften $>td)ter

unb 2öetfc, Simonibeö, ^lato, 4 2triftoteleö, Sfjeofrit u. a.

1) oÄ: unb wenn aud) roir Ijaben: fo finb biefe ja

fftmmtlid) unb fonberS e8 bcn . . fcrjulbig. Sollen roir alfo je ... . eine

wafyre @efd)id)te öorfluarbeiten fudjen unb

2) a: au« 3) a9t: Unratf) fjeroorblicft
,

ift gleidjfaüd unoerfennbar.

4) SimonibeS unb ^ßlato,

3)ic Pointe berfclben fpringt unö, jumal roenn roir gereift werben, in« ©e^ 171

fid)t, unb man r>at oft 9Jtüf)e, wie jener $)eroifd) ben ©tein rubjg bei fid)

$u fteden, ber unä au« einer plumpen franb zuflog, unb ber, oom $ogeu

,uirürfgc|d)neflt, oiel fd)itrferc, oiel genauere 3Birfung tf)äte. $Bie gefagt

aber, fatnrifdje Epigramme finb nid)t bie erften, oielroeniger bic einzigen;

unb e« fjat ber ganjen 3)iO)tungSart nid)t guffl «ortfjetl gereift, bafj mau
unter bem furd)tbai; geworbenen Kamen beinahe nid)ts als ft« hu oerftc^en

fiuft fjat. Qroar fctylicfee id) aud) fic nid)t au*: benn roarum foUten unter

allen ©egenftilnben ber Söclt gerabe nur Karren bie fetm, bie feine

au^eid)nenbe Wuffdirift oerbienten, ba fic fid) bod) fo oft bemühen, um auä-

gewidmet \u roerben? 9?ur fei e3 aud) I)ier bie brüberlid)e £>anb eine«

SBcijcn, bie fie be^cidjne: benn eö ift ein roibriger ^(nbiid, roenn (Sine Staupe

bie anbre oer^e^rt, ober roenn ber 33o§f)afte tabelt, wa$ ber <&leid)mütf)ige

mit ftiflem !öebauern anficht. ÄÖrperlidje Webree^en 3. 9J. gehören in biefe 172

Klaffe. 3>er Spott über fie ift fo leid)t, aber aud) fo abgcfdjmacft unb

roenn er am oefteften flebt, fo graufam, bafe ein SRenfd), ber bie fytmaut»

tät fennet, aud) gern ben mifcigften Ginfall jurücttyilt, wenn fein Epigramm,

in ber ^ebeutuug wie $etron baö S3ort braudjt, nur *ranbmal)l würbe.

§«rl>CTi jämmU. CJcrtc. XV. 25
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ftefjen alä (Spigramniatiften ba; unb nad) SiMeberauflebung ber

Söifjenfdjaften ift beinaf) feiner SJiditungSart fleißiger nachgeeifert 1

roorben, alä ber S(ntf>ologie ber ©rieben. $ie größten s3tomcn,

bie bem tnenfctjlidjen ©cift eroig $um 9Utlim gereichen werben unb 162

eine SRetfic anbrer Männer, benen e8 geroifj an ©efdmiacf nic^t

fehlte, waren Ueberfefcer ober 9iadjaf|mcr ber 9lntfu)logie,*) fo bafj

ein fleißiger $eutfd»cr,
b
) ber eine Sammlung biefer Ueberfefcungen

anfing, fc^on in ber Witte beS porigen ^afyrljunbertö auö 331

Ueberfcfcem fammeln fonnte. fdjäme muf> alfo nic^t

,

2 einer

9teif)e von 3)iänncrn nac^nttreten, unter benen (5ra8mu$, ©ro»

[159] tiuä, Sfjomaö SDtotUt, 9fleland>tfion, 6leiban, Scaliger, 8

Suapanan, $oufa unb fo oiet anbre Ejeroorglänjcn, unb roagc

eä gerabeju, biefe, bie einfache ©attung beö Epigramm« alö ein

fd&öneö Sorbilb jugenblic^er Uebungcn $u empfehlen.

a) 3. Fabric. biblioth. graec. L. DDL p. 701. 702.

b) Andr. Rivinus (99ad)mann) florilog. graoco-lat. Gothao 1651.

1) a9t: fleißiger unb fdjöncr nachgeeifert

2) fammlcn ... alfo gar nid)t,

3) em (SraSmu« unb ©rotiuö, X^omaö Acorus unb Seeland)

tt>n, ©leiban unb Scaliger,

3ft ber Einfall überbem gar nierjt nnfrig, fo baf) er ftatt beS attifeften

©aljc« nur ©alle r)at unb roie geroöfjnlid) bie elenbe fcnperbel miäbraudit:

fo fcbmäfiet er ben tarnen be§ GpigrammS, wie feine* ©rfinber*. $a$
äcfjte Epigramm ift Starfteflung einer fetjönen, löblichen, eblen Sacfje in

ifjrem Uditeften ©eftditdpunft für ben ©eift ober für bie (Smpfinbung ; unb

»öftre e3 als foldjeö ntdit bc§ t'obeS, ber Slufmcrffamfeit , ber 9?adieiferung

mcrtl)? ja üerbiente eS nidjt aud) als GJcmäfjIbe, alö ÄUnftmerf bcrSpractjc

Slditung? ©eroife! unb bie grö&eftcn 9?amen ber fiiteratur ftetjen nid)t

umfonft unter ben 2iebt)abern beffelben. 3)a e« gleid)|'am ber Uebcrgang

Don allem 9lnfd)aulict)en , »oaS ben menfd)lidien Weift ober ba8 menfd)lid)e

$erj im fieben, in ber ©efdjiditc, in ber tfunft unb ftabel interefcirt, jur

161 ©Spofition unb ©praetje ber SMditfunft ift: fo fiaben ©imonibe« unb

«JJlato, ?lrtftotele8 unb Xljeofrit, fo üiele eble «Kttnner unb ©eifert

ber brei legten ^arjrfyunberte mit ifmen, fid) nid)t fd)ämen f bafj fie aud)
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Unb baö auö folgenben ©rünben. 1 3«^rft fenne id) feine $>idj=

tungöart, bie einen fo leisten Uebcrgang oon allem 2lnfcf)auucf)en, roaä

1G3 ben menfcf)lid)en ©eift ober ba3 £erj intcrejjiren fann, einer

reinen (Stpofition unb einer beftimmten energifdjen ©pracfjc ge^

roäfjrtc,* als baö Gpigramm ber ©rieben. 3n ifnn lernt ber

Jüngling eine föone SRünbe, eine liebliche ßlarfyeit, ein ßilen

jum 3iel auf beut türmten, trcffenbften Söege. (Sine braufenbe

£be 3
läfjt ftdj leicht fyerfdnoärnten, eine läjjigc ^bpQc leicht fyer^

fplentern; manches müßige 28ort in tynen roirb überfein, ja in

manchem ©anjcn weife ber Slutor felbft nid^t roaä er tooHtc. ©ei

bcm (Spigramm ni$t alfo. £ier ift ber ©egenftanb, baS 3W, bie

ftorm fe^r beftimmt gegeben; fein 23ort barf müjjig ftct)n , fein

3ug barf fefjlen; ober beibeS fällt fogleic^ auf, unb ber 3roecf beä [160J

©ebidjtä roirb nid)t erreicht. Dafjer finben roir, bajj mancfje grofte

s3}tänner, bie gute ftujjgänger roaren, fo balb fie fidj ans fleine

1) a 91: gerabeju, baö griedjifdje (Spigramm aud) nid ein fdjöneä

Ütarbilb jugenblidjer Ucbungen (a : SJorbilb ber 3"genb) empfehlen. SRcine

(tfrünbe l^ic^u ftnb biefe.

2) a%: $id)tungöart , bie ein fo unmittelbarer Uebergang ....
Spraye »öftre, 3)' (Sine fogenauntc begeiftertc (31: begeifternbe) Obe

Gpigramme bidjten tootltcn. 3a ba mandjen mand) größere* Stiirf ber 163

lefjrenben ober fdiilbernben S)id)tfunft befeer gelang, alö ein Meines (£pu

gramm: fo geigen fie bamit gnugfam, loeldje 3)id)tung3art bie fditoercre

fenn modrte. 3n einer Iftftigen 3bnttc, in einem matten biflorifdien §unu

nuS Iftfct fid» oiel unnötiges fagen , roaS auf tiefen Spafcierroegen ber $iaV

tung nid)t fo genau bemerft wirb; baS Gpigramm ift, wie ber ©ricd)c fagt,

tein ©pafeiertoeg, fonbern ein fiauf $um 3icl, jebeö unnütze ©ort in it)m

fpringt nl* ein gebier inS Sluge.

3d) roage eS alfo aud), nad) bem ©jrempel ber gröfjeften fiiteratoren,

bie uns bie Sdiäfee bcS 91Itcrtf)umS bestellten, ba3 Epigramm ber griedit-

fdjen 9lrt felbft alö eine Hebung ber 3ugenb ju empfehlen. 3cne fdjric

ben fiatein unb bilbeten ifjren »Stttl bamit, warum foflten roir nidit 3>eutfd)

fdjreiben unb bie fd)öne SRiinbe, bie liebliche ftlarb,eit, bie rein - umfdjriebcne

©mpfmbung beä griedjifdjcn (SpigrammS unfrer Spradje anbilben lernen?

25*
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(Epigramm »erfudjten, einen larjmen ©ang geigten: 1 benn tycx galt«

feinen ©pafcierroeg, fonbern ben furzten Sauf $um 3iele. %n

biefem $}ctracr)t falte tdj ba$ Epigramm nic^t 2 nur für einen 164

$robierftcin bes 2öi$eö, fonbern aud) be3 fajarffinnigen SSerftanbes,

ber leidjteften
3 Orbnung, beä aroechnäfjtgften Stuöbrucfö. 6tn tref^

fenbeä (Epigramm fagt oft mef)r, als eine tangroeüige 2lbt>anblung

coli unnötiger Vorbereitungen, Seitenfpriinge unb 25cclamationcn.

2)amit idj triebt mtfjoerftanben werbe, fc$e tety fogleid) biefeö

f)inju. So fein* bie ©rieben ben 2öi$ liebten: fo mar baä ©pi*

gramm beä ©pottS bei it)ncn roeber ba3 ©innige noch ba£ Grftc.

3mar Ijat und bie 2lntr)ologie aud) in biefer ©attung eine ^iemlidjc

SHengc fchlcd)ter unb guter ©inngebic^te aufbehalten; unb ba ich

[161] mic^ in meiner Sammlung lieber an mtlbere ©egenftänbe, bie

man öfter gern liefet, als an flüchtige Einfälle beä Spottes gehal-

ten fyabe: fo mögen jum sBefmf ber X^eorie rocnigftenS tytt einige

groben, als eine lange ^arenthefc ftehen:

©anb 26, 85-87 = ©. 165-170 [161-165.]

[166] Slud) bie ©rieben alfo fdjlofeen ben (Spott oom Epigramm 171

nicht au3: benn warum füllten unter aßen ©cgenftänben ber 2Belt

gcrabe Marren bie einzigen fetm, bie feine bejeichnenbe 9luffd)rift

1) a?l: erreidjet. 3)ahcr SHänner in größeren ©ebidjtcn

leiblid) waren: fo balb fic fia^ an ein fleineö Gpigramm öerfud)ten, würbe

ihr lahmer (Hang fofort fid)tbar: 2) wirflid) nidjt 3) a: lidjteften

ÜBerfud)e eö ber Süngling unb ftefle Jöeifpiele, 3üge, Gegebenheiten ber

alten unb neuen (&efd)id)te fo Rar unb ebel, fo 6mpfinbung8reid) unb bod)

unübertrieben, fo treffenb unb rüljrcnb t>or, alö manche ber ©rieben über

(Stjaraftere unb Gegebenheiten ihrer ober ber »ergangenen ;>at in wenigen

turnen feilen fcrjrieben. 3Rid) büntt, er wirb Riebet eine 91 rt ber (Sjpofition

lernen, bie fein (VJciiiütb ergebt unb feinen Gcrfranb nicht minber, als feine

Sdjrcibart läutert. 3)a3 Unreine, UntoefenUidje, Ueberflüfuge wirb fein

Epigramm wegwerfen; unb nur baö fid)te@olb wirb ihm bleiben, ©enicfjet

er baö ©lüd eineö Schrerö, ber feinen «lief auch Woxifä leitet, ber ihn

fowohl im Stnl olä im Öeben ben falfdjen Stimmer oom wahren (iilanj

unterfdjeiben unb eben babnreh biefen mit mehrerer (Energie erfafeen unb
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»erbicnten? ba fic fid) bod) felbft fo oft oorbrängen, 1 um auSgc^

^eic^nct ju rocrbcn. Leiber bietet fid^ uns aud) biefe
2 ©attung ber

Epigramme am meiften bar. $ie Pointe fpringt unö gleidjfam

fertig inä ©efidjt, unb man t)at SJtütje, ben ©teilt, ber aus einer

plumpen $anb auf un§ juflog, 3 roie jener $5croifd), ruf)ig bei

i\d) $u ftetfen, roenn man füljlt, bafj oom 33ogen äurütfgcfdjnellt, er

eine otel treffenbere 2Öirfung tfjäte. $tc ©rofjmutfj be$ $5eroifd)

ift mbefjen bod) ba3 Seftc'; unb mtd) bünft, eä mar 9Jletaftaf io,

ber aud) auf3 bitterfte gereijt, poar fein 6inngebid)t machte, es

einem $reunbe Dorlas, aber fobann gleid) oerbrannte: benn roie

oft f>at (Sin nid)t übel gemeinter lofer Einfall fteinbfdjaften erroedft

172 unb 9tod)tf)cile beförbert, bie nadfter lange $al)re md)t roegbannen

tonnten, ^e treffenber ber ^feit roar, befto unoergefjltdjer fernergt er. [167]

3ubem giebt eä ©attungen oon Spott, bie ftd) ein billiger

UJtann nie erlauben follte 3. 53. über förperlidje ©ebred)en, über

unoerfd)ulbete UnglüdSfäfle u. bgl. Tie 2lntr)ologic gcf)t aud) an

folgen nid)t leer auö; fie finb aber aud) bie, bie id) ifjr am roenig=

ften beneibc. 6ic tabcln unb branbmarfen metftenö burd) ein

plumpes SBerfgeug, bie §rroerbel; ober fic bereiten eine ©peife,

bie, nid)t mit 6alj fonbern mit ©alle geroürjt, feine gefunbe

3unge reibet.

1) a?l: aufyeicfjncubc Hufftfßift oft mutant oorbrängen,

2) und baficr biefe

3) tjat oft 9ttii£}c , ben 6teht ber unö auä einer plumpen .fronb juflog,

nu*brüdcn letal: melier fcfjöne Xcmpel ootl »über ebler ©cftalten, reiner

.fcanblungen, erhabner <3prüd)e locfet tyn $u ftd)! %fym oor Slugen fteben

fic ba, bie Sicblmge beä Gimmel«, bie Sdmfcgcifter ober bie grofjcn 2>ulber

ber 9Renfd)^eit unb fpred)en flu feinem $cr$en
f
enoartenb oon ber Gmpftn~

bung bcffelben eine flcinc banfbarc 3nfd)rift. So tftö mit ben ©cgen=

ftfinben ber 9?atur unb Äunft, bie unä erfreuen ober betrüben, ermuntern

ober üu »oben werfen; bn$ .fterj erleichtert fid), menn c3 fpridjt, roenn cä

fcin©efüf)l auf bie Icid)tefte, rcinftc 91 rt aeidmet. 3nfonbcrfKit finb ©egen

ftttnbe ber tfunft bc3 gricd)ifd)en GpigrammS Wüttcr unb Sdjroeftern. $aö
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Gin ©leidje« ift$ mit bcn Dbfcenitaten. — fyrcilid^ roarä

befcer, bafj bei bcn ©rieben biefc Slber 1
ftd) lieber in ein furjeS

alö rote es in fpätern Reiten gefdjeljcn ift, in lange

erklungen unb Romane ergofi; inbcfjen auc$ fie wollen roir ilmen 173

lafjen
2 unb uns bagegen an bie 2lrten 3 be3 (Epigramms galten,

an benen ftd) aud) nad) Safjrtaufcnbcn s
3Jtenfd)en freuen unb laben.

$ie$ ftnb j. 93. (Epigramme auf ©cgenftänbe ber 9?atur, auf

treflicr)e
4 (Seelen unb tljre cble @efdnd)te; ober bie (Stimmen ber

2>anfbarfeit unb 2fteunbfd)aft , ber (Eltern* unb Ämbeöliebe. (Einern

Jünglinge, ber biefer 33afm folgen roill, fteljt luer bie ©efd)id)tc 5 ber

ganjen Seit oor 2Tugen. (Er jeidme jeben cbeln ©eift, jebe fd)öne

Xf>at, bie ilm rührte, mit (Einfalt unb 2öürbc auö; ba3 fleine

(Epigramm, ba3 er einem gelben ber 9Jienfd)f>eit an ben feiner

33Übfäule fd)rieb, l)at er bamit aud) in fein Jperj gcfdjricben. 2)ie

flare (Espofition roar für feinen 9?erftanb, ber <5tad)el berfelben für

fein ©efü^l, 6 gleid)fam ein ©amenforn in feine (Seele. 3)ie roür-

bigften -Jttänner ber oorigen ^a^r^unberte feit 2öieberauflebung ber

1) oÄ: Cbfccnitflten, in weldje fid) bie grie(^ifcr)e Slnmutlj fo oft ocr=

lofjr. ftreilid) ward befter, bafc biefe unreine Slber

2) aurf) fic wollen wir ben ©rieben laften

3) an bie eblern Birten

[1C8] 4) Watur, auf gelben unb berühmte ^evfonen, auf treflid)e

5) ftinbcSliebe. $ier ftelrt nun einem ... bie ö)efcr)id)tc

6) ben ebeln ÖJcift, bie fd)öne Xljat au* unb bad Heine ©pU

grantnt, baS er betn gelben, bem Gdnifcgeift ber 9Ren|"d)l)cit . . . aud)

lebenbiger in fein .fccrj gefd)ricben. Sie flare, fur^e (Ejpofition

fein innerftcä ©efütyl,

9luge be# ^imglmgä befommt einen rirfjttgen SMicf, wenn eS forfdjt, worauf

cö ber Äünfllcr eigentlid) anlegte unb alfo aud ber ganzen SRaffe beä SBerte

bcn lidjteften ^Suntt, ben ^mtlen fcmcr Seele, au^eid)net. §icr gelten

leine unitäten 3iigc einer oerwirrten $rofc: fein iaumelnbed 2ob einer

trunfnen Obe finbet fyer ftatt; aud) finb beibc gewife letzter, als ein flei

neS, idjarfgejetdjneicd Gpigranun oofl ©ctft unb <£mpfinbung. 3)ieS trift

wie ein ^fcil unb bescidjnct ben f)öd)ften $unct ber SBei^ctt be* ÄünftlerS;
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174 äBiffcnfdjaften liebten berglcidjcn Sutäjetc&ttungen; icfc
1

roeife rxify,

warum nix an irmen erf(t)öpft ftnb? benn bic cbelftcn 2Borjlu)äter

unfrei SBatcrlanbeS liegen aud) in biefem Sßerftanbe ofmc Äränje

unb ©tela, unbegraben.

2>nfonberf)cit ftnb ©egenftänbe ber Jtunft beä (SptgrammS

in ber beften gried)tfd)en 2lrt roürbig; 2 unb nne oielc fdpne 6tücfe [169]

beö 2lttertrmm§ ftnb ba, bie, roenn man fie mit einigem ©cfüf)I

anficht, bie jartefte ^nfdjrift unS gleictyfam juf)aud)cn! ©lücflicr)

ift ber ^"«{jKng, bem ba3 Scfycffal einen Selker fdjenft, ber Incr

fein Sluge unb feinen Stcrftanb leitet. @r jeigt ilnu, worauf es

ber ßünftler anlegte? roorinn 3
feine eeele, bie längft im <5d>atten=

reid) ift, nodj je$t auä feinen Söcrfen $u uns fpred;e? $er gunfe,

ber in beä s
3Jieifterä ©emütf) glühte, wirb ber tjette $unct, ber

aud) im Sefjrlinge jünbet unb 4 bic 2öei8f)eit be§ ganzen bafteljen*

ben SÖerfö beleuchtet.

175 Äleinc $nfd)riften btefer 2lrt mit Haren, beftimmten 3ügen

ftnb mein* roertf), ate lange Slbfjanblungen ooU aflegoriferjer ©eleln^

famfeit ober als Sobjaudjutngen coli Wolfen, SBltfce unb 9?cbcl.

1) a?l: 3 fl l)rl)llnöerte liebten berglcidjen ?lufyeid)nungen unb td)

2) bc»S fdjönften gried)ifd)en (SpigrammS roürbig;

3) eigentltd) anlegte? tüte unb roorinn

4) Ter ftunfe alfo, ber wirb aud) ber Ijelie «ßunft, ber

m ßetfriinge jünbet, ja mit bem er

ba jene nur wie llngeroitter um bie SMlbfäule uml)er$icl)n unb fic mit 3ßet=

tcrjcrjlügen berühren. TtyaX ber Äünftler feiner ftigur SBeirocrte ju ober f}at

fein ©emHljlbe $anblung: melctje 2ieblict)feiten tann in iimcn ba$ (Epigramm

aufyeidjncu ober beuten! 2)cr Äünfiler 93., ber bem Slmor einen 35el-

pbm unb eine iRofe , ein anbrer, ber ihm Stände aufö $aupt unb in bic

ipanb gab, bad)te mcfleidjt nid)t an ben fdjimen Sinn, mit roeldjem ber

Gpigrammatift feine SSorftcflung fdjmüdtc unb fo ftnb nod) unter ben 23er

fen ber gricd)ifd)en $unft eine HKcnge ber niebtidjen 3&een, mit beuen fid)

ba§ jftrtcftc (Spigramm fd)mürfen fönnte. Ä leine (Srfinbungen biefer ?lrt

mad)cn und baS .fiunftroerf felbft nod) lieber: roir ncfmtcnS bamit gletdjfam

in 8efi| unb bcjcidjnen e§ mit unfrer Seele. Gin 2ef)rcr, ber bic fdjbnftcu
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Wlit einer i^nfdjrtft nehmen roir gleid)fam 33efi| oon bem geliebten

©egenftanbe; mir füllen baS ©lücf, bafj roenn roir ib> gleich niebt

[170] Raffen tonnten, fo tonnen roir if>n bennodj, roaS fo wenigen ge-

geben mar, beftimmt benfen unb auSbrücfcn, genießen unb und

jucignen. 1 So ifts mit mandben ©egenftänben bcS Seibeä unb

ber ftreubc in unferm Sebcn: roir genießen boppelt, roenn roir un$

ben öenufj fagen; bic ©olle bc§ 6d)merje3 entroeid)t, roenn roir

unö iljre Urfadjc unb Jöirfung flar unb beftimmt entziffern. — —
^nbefjen bei alle biefem Wuhm unb 9?u$cn fefye man baS

(Spigramm für nid)t mef)r an al$ eö fetm fann unb feun roiH: e$

ift ein oorübergeljcnber, entrotefelnber, treffenber ©ebanfe, befjcn 176

(Sinfleibung $roar ein ßunftroerf, aber nidjt bie r)öd)fte Äunft ift

<$« gehört auf ben ftujj ber Silbfäule; bic Silbfäule felbft aber ift

bod) etroaö 2lubere$. 2

l) o9l: mt einer foldjen 3nfd)rift .... «egenftanbc, ben wir ba

mit auö un<5 unb für unö an&ridmen: tpir füllen gc

geben warb, .... geniefcen unb fül)lcn. 2) 9lnbcr$.

©egenftänbe b^ic^u feinen Möglingen anmeifet, fdjärft bomit iljrcn SMirf,

werft ifjren ©eift, leitet it>re (Jmpfinbung. $enn bilbc man fidjö bod) nid)t

ein, baß Vernunft unb SBife, SSerftanb unb $arte<< ©cfiiljl fo wtbcrfpredjenb

gegen cinanber in ber menfd)lid)cn 9?atur fei)n , alö mandje unö gent ein=

bilben möchten! $er ^fjilofopb,, ber einen falfdjcn ©ifc im tlcinen Gpi

gramm oerfolgt, wirb bielleidjt nntf) einem 3rrlid)t in feiner langen 35emon

ftration folgen; bogegen wer fid) im Älcinften um 9ttd)tigfcit bewarb, feinen

gefdjärften unb au^cidjuenben $lirf aud) benn mitnehmen wirb, wenn er

ba* ©rüfeere betrautet. ftreilid) gebart aber aud) b^ieju, wie $u allen

fingen, 3)iaa3: benn ber Sünftler, ber 3citlcbend flehte ©emmen fd)nci=

bet, bem wirb 3upiter fdjwerlid) erfdjeinen, wie er bem $t)ibiaö erfdnen;

ja ber ljol)e GolofjuS, ben biefer erfanb, wirb bem fletnfügigen 93ltd jene*

©emmenfünftlerS oielleidjt ein raufjeö ©ebürge fdjetnen.
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Hie.

ftfctncr griedjtfcfjcu ©cbicfytc crftc unb ^raettc Sammlung.

$anb 26, 148—163



(219) IV.

9? e m c
f t i.

lefjrenbeä Sinnbilb.

[213]

221 1.

üicmef i&,

eine ^Jcrfonification ber Tia^ter. 1

[215]

(Sine ber 93ebcutung3r»oHcften unb femften Sichtungen ber

©rieben mar bic 92emefi8; eine fo Dielgcroanbte Sbcc, bafi fie

im Seutfdjcn fcfjwcrlid) burefj Gin 2Bort auSgebrücft werben fönnte.

©ei £omcr fommt fie als eine perfonifteirte ©öttin noa)

nia)t r»or, obroofu' ber f)äufige ©ebraud) beS i'luobrutfS: Venedig,

„Sarinn ift fein £abel, baä wirb ober ba3 motte niemanb mit

Unroillen anfefm" nebft fielen anbern, 2 bie tym oermanbt fmb,

gnugfam geigen, 3 wie tief bie ßmpfinbung beffen roaö burdj bic

222 ©öttin bebeutet warb, in ber Seele be3 2)id)terö ober in ber Senf*

art feiner gelben* gelegen ^abc.')

a) SJian fc^c m^ammS §omerifd)cm Särtcrbud) bn8 Skracid)nife ber

9lu£brücfe .ftomer* unter vefxtaiq, vtutaato u. f. 3)er(Sdjlufe biefer 9lbf)anb=

lung giebt einige groben, loic fe^r ber ältefte $ia}tcr, aud) oljne fie $u

nennen, bie 9?emefi3 oeretyret tjnbe.
6

1) Tie Übcridjrift, nrie bei allen folgenben Äapitcln, erft in

2) a§l: nebft anbern, 3) a: jeigt 4) „ober in ber 2)cnfart

feiner gelben" fefjlt afL
6) «nmerfung a) fe&lt a K.
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3n ben oltcn ©ebidjten, 1 bie £efiobu§ tarnen tragen,

[216] fommt 9cemeft3 fd>on alö ein perfonificirtcö Söefen unb ^raar in

ber annefadjen ©ebeutung m>r, bie ft<h, rote e« \fy\nt, bei* ben

©riedjen erhalten.*) Sic unb bie Sd>aam oerlafcen bie 2öelt, nafy 223

bem bie Soweit ber 9)?cnfd)cn aufs f)öc$fte geftiegen roar; mit

raeifjem ©eroanbe bie frönen ©lieber bebedft, fteigen fte ju

ben ©öttern hinauf unb f)interlafjen ben Sterblichen nicf)t$ als

[217] fdjroerc Sorgen unb ein SfattungSlofeS (Slenb. ©0 bietet §efio-

buä in Ginem feiner ©ebid>te;
b
)

3 in ber Xf)cogome hingegen, bie

offen6ar aus mancherlei Sagen
t
utfammengefloffcn ift,

4 wirb 9icmefiö

als eine ^laggöttinn befabrieben,
5 bie nebft bem 3anf, bem 33c- 224

a) 3)iefe boppelte 33ebeutung tyangt nid)t
fi baoon ab, bafe 9?emcftS oon

tn/ut» unb vititauttv abgeleitet roerben fann ober mit beiben gegriffen,

bem redjtmäffigen SBcrtl)eilcn unb bem SKiSfallen über Unrcrf)t

in 93er»üanbfd)aft fteljet; fonbern Dom ©ebraud) bc« SBortS fclbft , ba$ in

gutem ober böfen SBerftanbe genommen, aud) einen oerfd)iebnen ©inn geben

mujj.
7 Sein ©runbbegrif ift aHerbingö vtptiv, baä 93crtljeilcn nad)

©eredjtigfcit; ba§ vffxeontiv, baS 3ürncn über unbillige SertfyeU

(ung ift baoon abgeleitet. Ta biefer ;) orn nun an bcn 9?eib grenzen

fann: fo ftnb beibe oft mit cinanber oertuecfyfclt luorben, btö eine feinere

25enfart bie Segriffe fonberte, $l)ilojopf)ie unb Äunft enblid) bie 9fcmcfi$

$u einem ftrengen, aber fefjr ebeln SBefcn umfdjuffen.
9

b) E?y. v. 198.

1) a«: fjabe. 91flegorifcf>c begriffe fityrt überhaupt §omer nur

feiten unb furj auf : aud) gab iljm ber Inhalt feiner ©ebidjte, bie meiftenö

um Fricgerifd)c Xfjaten firf) fdjlingcn, $ur epifd)cn 9luffitf)rung biefer ©Öttin

feinen Slnlaft. 3n ben alten ©cbtdjtcn aber,

2) bie ficf> nad)l)cr beftänbig bei

3) in feinem reinften ©ebidjt;

4) bie au§ .... jufamtnengeflofjcn $u fcün fdjemet,

5) ^Jlaggöttinn ber SKenfdjcn bcfdjrieben,

B) nidjt fou>oljt baöon 7) o : etnen fetir Dcrfdjietmcn Sinn «eben tonn.

8) a.8: 6cin C*runbbearif ift SRUfallc, fleljeimcr Xabcl unb a»ar über

OMÜcf , Srutjm u. f. Da biefer an bcn 9?elb grenzet , fo tonnte jener tntt ihm »erUKdjfclt

iwrben , bis eine feinere lettlart Um ba&on fonberte unb bie ^hilofophic unb Äunft enblid)

tb,n ju einem flrenfjen , aber ebeln SBrfen umfrtjuf.
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trüge, bem grauen Sllter unb anbem Ijäfjlic&en SÖefcn bic Butter

9ßad)t geborten/)

9lun feinen jroar btefe beiben $>orftelIungen einanber gerabe

ju roiberfprectycn, nur roerben fie aber beibe natürlid), beibe aud)

oon ben ©rieben fern* auögebilbct finben. 1

2üenn ^Hnbar [einem gelben roünfc^t f bafj 3coä äu

feinem ©lücf nie eine anbcrS-geftnntc 9kmefiö fenben möge, 2

wenn er bic ©lücffeligfcit ber #opcrboreer barinn 3
fe$t, bafj roeber [218]

ÄronfReiten nod> baö oerberbenbe Hilter ftd) einem 4
fjeiligen SSolfe

naucn ourje,

225 $a$ fern oon 9Rmy unb Kriegen roofmt

Unb fdjeut bic rid)tcnbe 9?emcfi£, b
)
i

fo f>at ber Segriff offenbar bie ernfte Sebeutung einer gu fdjeuen*

ben Qftttiit* SBenn im ßuripibeS bagegen ber Gfyox fingt:')

9lbraftea, bu 2od)ter 3upitcrö,

«eroafjre oor «Reibe meinen SRunb,

$a id) jefct fingen will
r
roa« meinem fterjen gefftüt:

fo ift, roenn «RemefU unb Stbraftea GinS finb,
7 ber 2(u3brucf

oon milbercr 3(rt, inbem er bie ©öttin, bie allen ©tot^ unb lieber^

a) fttoy. v. 223. Sinige tjaben biefe SSerfe bem $>efiobu§ aber=

fannt; allein wer ift £>cfiobu3? unferm Qrotd wirb bamit nid)t geholfen.

3>ie 3bce aud) bie f er 9?cmefi3 mar in ber griedjifdjen 6prad)e; fonft

märe fie fyier nid)t eingcfd)altet tuorben. 5rö^cr ober fpflter? 35iefe 5*age

ift fdjroer $u entfdjetben in einem (iJcbidjt, ba3 au$ fo oielen unb mancfjers

lei ©agen aufammenflofe.
7

b) Olymp. 8, 114. Ntptoiv iyoßovlw. Pyth. 10, 68. vtuq&ixov

Nffitaiv.

c) Rhes. v. 342.

1) 9t: wir nxrben fie aber beibe natürlich ftnben unb bie fpätern
, fomofjl

U)rifd)e alii rragifdje $td)ter fjaben fid) ba^er an feine au$fd)liefcenb gehalten.

2) a9l mit ber 9lnmerfung : Okvfxn. tj. <f. »«. v. 9. Niptotv Si/o-

ßovlov. 3) 9t: aud) barinn 4) bem 5) a9t mit ber 9tnmerfung:

Ih<\}. t. y. t. v. 2. vnto&ixov Ntptaiv.

6) offenbar eine ernfte furd)tbare SBebcutimg.

7) „wenn . . . finb" fcf)lt a 91.

8) »ttintflf jujümmcnflojj" feftlt a 91.
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muth Raffet, mit biefem Slnruf ocrförmen trautet, Sie mufj

felbft nic^t misgünftig unb neibifd) fenn, ba ftc angeruffen wirb,

bic Sittenben oor ber Sdjeelfucht 1 über iln ©lücf unb bcfjcn laute

$reubc $u bewahren.

[219] ($he wir mehrere Stellen Raufen, motten mir eine Seftim* 220

mung biefes 93cgrtfs oom ftrengften ber griedjifchcn ^f)ilo)opf)en,

bem Slriftoteles horcn-*) 2 2ln mehr als einem Ort erflärt er bie

9iemefis für ben Unwillen, ben SJienfchen am ©lücf ber

Unwürbigcn ober an befjen unwürbigem ©ebrauch fyabcn

unb ba er nad; feinem Softem bie Sugenb immer als ein 9Jiitt=

(ereS jnufd&en gwei entgegenftchenben Saftern betrachtet: fo fte^et

auc^ feinc 9iemefis jmifchen bem !Rcibc unb ber Scrmbenfreube als

eine Glitte ber Xugenb. Wlit biefem p^ilofop^tfd^cn 9tid&tmaas

fönnen mir uns fidjer burd) alle jene Scbeutungen wagen, weldje

ber (Sprachgebrauch ober bic 2>icf)tfunft ber ©riechen bem äöort

beilegte; mir werben wahrnehmen, bafi fie ftch auch in ihren 9lb=

weichungen um (Sine unb biefelbe 3bec minben.

Senn 3. 95. bie lafterfjaftc, bie frcdje Älutcmncftra ihres eig; 227

[2201 nen Sofmes, bes tobten Greftes fpottet, an roen fonnte ftch femc

liebenbe, traurenbe 3 Sdnoefter wenben, als an bie ©öttin, ber

jeber freche Siol$ gegen fiebenbige unb £obte gräuelt:")

„§bY 0 9icmcfis! höre ben Süngftoerftorbnen!"

unb ba bic ausfehroeifenbe 3)iutter barauf $u fagen roagt:

„@ie hörte, wen ftc foüt' unb entfe^ieb geredet:"

fo bleibt Gleftra bei ihrem (Sinne: „Schmähe nur: benn bu bift

glüdlich."

a) Ethic. 1. 2. c. 7. Ethic. magn. 1. 1. c. 28. Rhotor. II, 9.
4

b) Electr. v. 793.

1) afl: öor bem 9iciöc b. t. oor ber 8d)eelfud)t

2) $>od) was bütfen toir mehrere Stellen Raufen, bo wir eine Söe-

ftimmung biefeS 93egrtfä, wie et im gemeinen öebraueb, ber Siebe oorfam,

oom äriftotelcs haöen. 3) a: traurige

4) „Rhotor. II, 9" Wt a M.
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Stuf gleite SScife warnt £erobot, fo rote vor unb nad) üjm 1

$f)ÜofopI)cn unb 2)td)ter ben ©lücflid)en für Uebermutf); inbent fic

ilm an bic oerberbenbe ©ottljeit ober 2 an ben 9?eib beö ©djtcffals

erinnern.*)

228 2)crgleid)en Ginpfmbttnoen lagen unb liegen im #erjen aEier

s
3ftenfd)en; bei ben ©rieben gingen fic au8 ber @prad)e in bie

perfonificirenbe $)td)tfunft, auä btefer in bie söilberfd)affenbe $unft

über, bie ben 33cgrif julefct burd) erlefene Attribute oerebeltc unb [221]

roie ifm Striftotctcö unter ben s2Henfd>en, ifm unter ben ©Öttern

fclbft jur feinften moralifdjcn ©eftalt auäfcfjuf.

2.

9Umefi£/
ein ?(ttifd)cö Äunftbilb.

2)a§ fd)önfte 93tlb ber 9^emeftS roar ju 9tfjamnu3 bei Sitten;

einer angenehmen 6age $u ftolgc befafj c3 bie ©öttrn burd) 8 eine

SReilje tum 3ufallen, bic üjrem 2lmt unb tarnen fein* gemäfj roaren.

3roei ber berühmteren Sajüler bcö ^f)ibia8, SllfamencS unb

229 Slgorafrituä Ratten roetteifernb an einer ©ilbfäule ber $cnuö ge-

arbeitet:
1

*) jener roar au« 2ltf)en, biefer au8 s#aroä unb ba bie

3ltl;enicnfer ba3 SQerf iljreä fianbömanneS, uieHeidjt partciifd), oor*

jogen, uerroanbelte biefer feine S3ilbfäulc in eine 9Zemcfi3, unb

roeü>ete fte nid)t nad) Sitten, fonbern nad) SRfyamnuS. ^ibiaä

a) Wesseling ad Horodot. p. 216, 59. Valkenaor ad ound.

p. 216. 59. Dorvill. ad Chariten, p. 577. Sponheim aum ßalli

madjuö, Apoll, v. 107. (SoibaS unter ben ©orten, bie lucljcr gehören.
4

b) Plin. I. 36. sect 4. n. 3. p. 725. Vol. 2. Ed. Harduin.

1) o9C: roarnt (91: warnen) §crobot unb nad) ifjm

2) a«: tf>n babei an bie «Kemefi« ober

3) 91: bei 9ltf>en unb jroar befafe fte e« burd) fön 0 fe^lt t)icr ein

Watt.]

4) a«: a) foii „t*robot"): Wesseling. «<1 Hemdut. p. 21G. 59. Svidas in vuee

Nemesis et cct.



Ijalf
1 feinem oor aßen anbern geliebten Sdjüler bie Arbeit »oflen^

ben; bafjer bie Statue für ein Bert beö $l»bia$ galt 2 unb ba

[222] SSenu« ber ^nbegrif roeiblic$er Sd)önl)eit war, 3 empfing 9lemefi§

von ifyc nidjt nur i^re fjolbe ©eftalt, fonbern aud) if>re liebliche*

Attribute.*) 3(uf bem %au»t $atte fte eine Ärone, an rocld)cr

§irfd)e unb anbre Siegreichen gebirbet waren; in ber Iinfen £anb
trug fie ben groeig oon einem Apfelbaum, in ber regten eine

Sdmlc, auf melier 2letl)iopier abgebilbet ftanben.
b
)
5 $a$ mar bie 230

a) Pausan. Attic. c. 33.

b) 9Rand)C fubtile Deutungen biefer ©mnbole ($. e. SBinfelmann,

Slttcgor. @. 54. u. a.) werben entbefjrlid)
, fo balb man bebenft, bafe bie

Statue, urfprüngltd) eine SknuS ferjn follte.
8

3)afe biefe Göttin mit einem

3ioeige, einer SMumc, einem 9lp[cl ober fonft etwaö 2ieblid)em oorgefteUt

mürbe
, ift befannt.

7 $ie Sdjole ^atte $enud oiclleidjt al$ bie XodUer beö

SJtcerö (wenn wir bie Deutung ^iaujaniaS babei nufcen wollen) meHeidjt

oud) in einer anbem 58ebeutung. Senn ber jfünftler Stetfjiopicr baratif

bilbete; fo wiffen wir, ba& bie ©Örter" gern bei ben unfdntlbigen 9lcU)iopicrn

alä ©äfte waren, fo wie ^inbar cd auch oon ben 3d)uIbIofen §t)pcrborecnt

anführt, bafe fie, bie immer in 5reubcnmn^cn lebten, babei bie 9?emcfi3

fdjeuten. ^ieUcid)t waren alfo an biefer Sdjale, bie felbft ans ©aftmatjl

erinnerte, foIct>e ftreubenfefte
9 ber 9tetl)iopicr abgebilbet. ?lu3 bem ange=

führten Urfprunge ber «ilbfäule la&t fid) aud) bie Sage erflären, warum

biefe Wemeft* für eine £od)ter be$ DceanS galt? benn war 10 3$enu3 nidtf

bie Xodjter be$ DceanS? llnb baß biefe Wemeftd fid) al$ eine Nemesis

marina in ber Sage 11
erhalten tonnte, baoon wirb fid) ber&runb balb " jeigen.

1) 9t: ttemeft*. $f)tbia8 tjalf („unb weitete . . . StyamnuS." fe^lt).

2) für fein SBerf galt

3) ber 3"bcgrif ber <Sd)bnljeit weiblidjer formen war,

4) aud) fet)r Iicblidje

5) ftanben: offenbar {Refte oon ben Attributen einer SJenuS, bie jefct

als eine 9?emefi§ baftanb.

6) finb »eraeblfai, fo balb man bebentt, baft fte eia.eutIid>6»>mboleber«eitu* fetm fönten.

7) bffamit unb Wir »erben balb feften, warum fte aud) al« 9Jemeft3 Wer einen

Swetfl tragen tonnte?

8) »ebeutung; wenn ber JHlnftter. etwa jefct, «etuiobier barauf bilbete, fo twr
änberte er ba» Sömbol fo out er tonnte. (*# Ift betannt , bafi bie Owtter

9) foldK unfdjulbiae Sreubcufcftc

10) galt, ofme bafj lotr und babei wie $aufaniaä ben Äopf .wrbrcdjen bflrfen : benn war
11) Ccean*? unb bafi audj biefe Wenteft? bom «Dleere bertam, folaUd) fid} al« eine

ober |fo!) Nomesiw marina in ber ancd)ifd)en Sage 12) foaieid)
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231 berühmte 9ifjamnufifc$e Jungfrau, eine ©tarue geint @Hcn $0$ [223]

unb tyrer ©eftatt nad) eine <Remefte*GflprtS.*) 1

SBieUeic^t rounbern roir uns über eine $ern>anb(ung, bie eine [224]

232 nad> unfern Segriffen leiajtfmnige ©öttin $ur ernfteften von allen [225]

233 umfdjuf ; allein bie 25enfart ber ©rieben fanb gerinn feinen ©fru*

pel. 9tid}t jebe 3knuS mar eine öulcrin unb ba biefe ©tatue ge*

a) -ilu-> biefer 93ern>anblung einer SBenuS in bie Wemefiö erflären tut)

einige gried)ii*d)e (Epigramme
, 3. 50. wenn £ai§ jagt :

*

3dj , bic cinft allen ^fetl im $erjen roar

;

3d) 2a cinft. bin je$t uid»t 2aU mel>r,

ein jebermann al« Kemefid Mannt
3n meinen toben Rubren, tfjjpri«? — nein!

Kein bei ber (Sttpriö felbft! fte tennet midj

Kidjt me&r, nie Sai* ficft ja fclbft nietjt rennt.

jo ift bieS null! al<5 eine murrenbe Ätage anjufeben, ah? ob Said fid) jefci

für eine f>ft|licf)c tjalte. ?lud)
3

bic 9?cmefiä war )d)ön, aber ernft unb

feine ftreunbin ber Sulerei. 3)te ehemalige JBenuS alfo ift jefct in eine

tugenbljafte, feufdje ©öttin* oerwanbelt unb fpiid)t, ja frfnuört barüber mit

eben bemfelben bie Sßeuuö oeradjtcnben 11

Seidjtfinn, mit bem fie in anbern

epigrammen tyren Spiegel, alö eine Trophäe, ber 9Senu3 felbft fdjenfte
6 —

Seit ernftlidjcr meinte e3 ein anbrer, ber in ifjrem Manien I>od) anhebt unb

niebrig enbet: 7

3d), bie Stolje ooreinft, nlfl aolbne Herren mld) liebten,

3dj, bie berKemeft« nie (Einen berÄüffe Qefdjcntt;

Sobneä roeaen, n>eb' id» anjefet mftbjeliae Strbeit:

^olla«, fo tmft bu bod) enbltd) bie «9»ri3 beftea.t.

$a« Epigramm ift eine« ebebem oerfdjma^eten Siebljaberä roürbig. — Uebri-

gen§ ift bie Nemesis formosa Tibulli fo lieblid) befannt, 8
bafc man root)l

fielet, wie aud) bei ben SRömern ber Warne SRemcfi« nid)t3
9 minber als

einen wibrigen Segrif erwedt babe.

1) 9(: unb in ifjrer (SJeftalt eine lieblidje 9Jemefi3-Gt)priö.

2i VSpigrommc, bereu Jeinbelt fonft jiemlid) Überjebcn tuevben muftte. SBenn Cai§ jagt:

3) fo ift man aeneia.t, bie« al* eine befdnocrenbe Älaae anheben , in ber fte ftd)

für eine $äfjlirt)c halte. Kicbt* »eniacr: benn audj 4) Kemefi«

5) „bie «enuS ©eraebtenbe" fe&lt in "H. 6) ju freuten iwtflte 8: fdjenfe

7) «: in ibrem Kamen bici ©innaebiebt madjte:

8) Tibnlli au» Wartlai unb biefem Dichter fetbft fo Ueblid) betannt,

9) Käme nidjt*

^rberä tämtntt. fflkrte. XV. 26



— 402 —
[22C] nrijj

1 befleibet mar, fo fanbcn fidj foroofjl in bcr alten 3J(ötl|ologie 2

alö in ben 3etiumftänben, in melden bcr Äünftler lebte, 3been, s

bie nia)t nur feine SBerroanblung rechtfertigen, fonbem bie neue

9temefU aud) nodj berühmter 4 machen tonnten, als feine Statu«

getoefen roäre.

Tain juerft gab c3 loirflio) fdjon eine irrbifc^e SSenud, bie

unter ben #immlifcf)en 9JemefiS roorben war, bie 3)tutter bcr

Meiena unb ber Xieotuven , Seba. 3 c oerfRieben von üjr bie

6agen fpra$en,*) fo ftimmeten fie barinn übercin, bafj fie im 234

Olymp ben Stamm ber 9iemefiS trage; 5 unb fte trug Um mit

9fa$t, ba bie oergÖttertc Butter oljnc Unroilllen eö nid>t an*

fet)en
6 tonnte, roenn ein freier Sarbar, beffen #auptd)arafter aud)

im Horner Icidjtfmniger Uebermutc) ift, ifjre fdjöne ^odjter gur

[227] ©d)mad) ber ©rieben entführte. 9flit biefem Hainen 7 mar alfo

bie ßunftgeftalt ber 9kmefi$ als einer fdjbncn ©öttin gegeben:

benn bie, bie alä eine (Sterbliche bem Jupiter felbft Siebe einge=

flö);t (jatte, bie burdj i(;n bie IKutkr ber IHoöfuren, ja beo icfybn--

ften 9Seibe8 auf (Srbcn roorben mar, fie tonnte 8 aua) unter ben

a) (Sine berfelben erj«f)ltc fogar, bafe bie Umarmung, bie bie $io8-

turen erzeugte, gu Ä^amnuS felbft gcfcf)ef)en fei. $al)cr in fpfiteren

Betten fieba, ja Helena felbft ben tarnen ber 9i^amnufiftt)en ©öttin

erhalten. S. Spanljeim ftu SallimadV

1) «: biefe geroife

2) fo fjätte fdjon ber fanftgebogene ?lrm, mit bem bie fdwmfwftc

GWthn iljr ©ewanb fafetc, bem [fängt SRf. a wieber an] ßünftler bie $bee

einer 9iemefi8 geben fönnen, bie aud), wie root)l $u anbrer ?lbfid)t eine ber-

gleidjen Stellung liebte. Allein aud) biefe ?lelmlid)feit mar nid)t nötlng;')

öielmcfyr fanbcn fid) foroofjl in ber alten 9Wt)tf)ologie

b) Ste fanb au£& bfi biefer ©enu* m<f)t ftatt: bemt ba flc uad) ^Joufonla* Be-

itreibung ben ütoclfl in ber Cfinen. bie (Sdjaale In ber nnbertt $anb ^ielt , fo

$ätte fte ba« Qkvoanb i$re« SJcibe» nur mit einer fe$r gelungenen Stellung

faficn fönnen, wovon $aufania& aud) ittctn* faget.

3) a 91 : anbre 3been, 4) aud) berühmter 5) biefen Warnen trage

0) ja nidjt obne Unwillen e$ anfe^en 7) biefem nwralifdjen tarnen

8) hatte unb burd) ilm bie SJcutter ber fd)önen unb tapfent $io$turen,

ja ... . mar, tonnte 9) «mn. » fcb,it o «.
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— 403 —
Unfterbltchen nicht cmberS alä fdjön gebilbet roerben. ©o erfcheint

£eba'9temeft8, 2lbraftca=#clcna, Helena * SRfyamttufi« in

ihren Slbbtlbungen; ihr (Srnft mifchtc fich biefer Xrabition nad) mit

oder Sicbrctjcnbcn Slnmuth- 1

SRod) ober nennet baS 9Jtöf)rd)en einen Umftanb, ber für

235 Sitten bie ^bee befi umbilbenben Äünftlerä über feinen Nebenbuhler

am geroifjeften triumphirenb machte; e8 mar bie 3Raterie, au$ ber

angeblich biefe Silbfäule genommen mar. 3)iefe ^erfer 2 nämlich,

führt «ßaufaniaS bei biefer ©tatue an,*) waren bei ihrem erften [228J

(SinfaH in ©riedjenlanb ir)re« ©iegeä fo genrifj geroefen, bafj fte

ein ©tücf ^arifchen Marmors jum Srophäum fasern mit fiel) fchlepp*

ten. ©te mürben bei Marathon gefchlagen, flüchteten 3 mit meiern

SJcrluft in bie ©ümpfc ober in8 blutige 9Jteer; eben aber aus bem

jurücfgelajjenen SJiannor (fo eräät)Cte ba3 glüefliche ÜJiährthen) roarb

biefe ©tatue gemacht. 4 — Äonnte ber Äünftler auö biefem ftoljen

5Jtarmor, aus biefer unreifen Trophäe etroaS höheres unb ©chö*

nereS als bie ©öttin bilben, 5 bie allen ftoljen Uebermutf), alle

feefe ©iegöfreube oor bem ©iege, ja jebeS pralenbc 2öort, jeben

phantaftifchen £ochmuth 6 ^a^et. $>urch bie ^ralerci ber ^erfer

a) Attic. c. 33.

1) a SC : So erfcheint 2eba = NemefiS in ihren Slbbilbungcn. b
) Sie,

beren Unfdjulb auf ©rben man [a: bie ftabel] cmf mancherlei SBeifc ju

rechtfertigen fud)te. 2>a8 »Üb ber ernfteften Ötöttin mifd)te ftd» alfo aud)

fdjon nad) [a: aud) nad)] biefer Xrabition mit aller £iebrei$enben Schönheit.

b) Pittur. d'Ercolan. T. III. tob. 9. et cot. cet.

2) att: 9tod) aber fanb fich ein beneibendmerther Umftanb, ber bem

umbilbenben Äünftler nicht nur biefe 3bee gab, fonbem fie aud) über feinen

Nebenbuhler triumphirenb machte; e8 war bie SRaterie, aud ber biefe ©üb-

fftule genommen mar. 3)ie ^erfer 3) gefdjlagen unb flüchteten

4) 3Recr; ihren Warmor mußten fie £urücHaften unb glücflid)er

SSeife mar biefe Statue eben au$ ihm (a: aud eben biefem *Diarmor)

gemacht.

5) 9J!it befdjeibenem [a: 9ttit melchem] Jriumph tonnte fie nun ber

Äünftler ju ber ©öttin umbilben, 6) aW: unterbrüdenben §od)muth

26*
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war ftc beletbtgt; fic mar es alfo genxfen, 1 bie bas SHab bes

©lücfes geroanbt unb bcn für nichts gearteten 2ltf)emenfcrn ben 236

glänjenbften 6ieg, bic ftoljcfte ^rci^eit »errafft fyattc. 3öcm als

tyrem Xempel gebührte alfo bas oereitelte ©icgesbenlmal ber s
}kr--

[229] fer? $n SRtjamnus ftanb es oom ©iegeäfelbe 3)iarat^on md)t roeit

entfernt: bie 2Ittribute ber SenuS roaren ©über, bie ju (Sieges

-

unb 5r 'c^cnöbiJbern leidjt gemalt ober gebeutet werben fonnten;')

furj 2
biefe Silbfäule, bic nad) *plinius 3cu9nife

Dcr gcleljrtefte 237

Börner , M. Sarro," aßen anbern Silbern ©riedjenlanbcs oorjog,

[230] warb burd; ben glüdlio)en 3 2Öi$ eines unrecht belcibigtcn Äünftlers iu

einem §eiligtfmm ©riedjenlanbes, n>eld)es 2ltljen felbft jefct aujjer

a) TiQljcr erflären fiel) nun bie ftirfdje, bie ber <Sd)üler ^Jfubiaö iual)v

fdjeinlid) als f(iet)cnbe ber .ttrone ber GJöttin anbilbete; ein fd)impfltcf}e^

SDenfmol ber JV.udjt ber Sßerfer; baljer ertlärt fid) aud) bie Sage, baf$ biefe

9Jemefi$, loie bie Zenits, eine 2od)ter bc$ SÄcerS tjiefe. $enn waren bie

fteinbe unb mit iljnen bie itfemefis nid)t oom 9Keer f)er getommen? mufoten

jene
4

nid)t baf)in blutig aurüdflieljn ? Wud) mirb f)iemit beutlid), warum

%orafritu$ feinem SBilbe ben 3meig unb bie 6d)ate lafeen tonnte; e« fotttc

nidjt eine 9?emefiS überhaupt, fonbeni eine WcmefiS bcS Siege« ber

fttljenienfer fetm, bie alfo aud) Smnbole Ijabcn tonnte, bie auf einen

glüdlidjen $u3gaug beuteten, mie fie in anbern 3)enfmaten ber Sieg, bie

ftreube, ber gute 91 u3 gang aud) mirfiid) f)atte.
& — UebrigenS gilt von

bieferSagc, loa«' oou fo Dielen anbern Ät
l

unft = unb fiünftlerfagen gilt: märe

fie nirfjt rnafn*, fo uerbiente fie eS $u fenn; „ftc ift glüeflid) erfunben."
6

1) a?t: Durd) bie Unternef>mung ber^erfer auf« tyidjfte beleibigt, mar

fie e3 geroefen,

2) oerfdjafft ^atte. Syrern Wtlbe gebührte alfo aud) baS oereitelte

Siegesbenfmal ber ^erfer. 3>n StfwmnuS ftanb es, baS Dorn . . . entfernt

lag: bie Attribute ber SSenuö maren liebliche Sieges unb JnebenSbilbcr

ober tonnten ,ju ü)nen gemad)t merben; furj 3) glürflidjften

4) fiC

5) c-3 mar ntd)t . . ., foitbeni etat ficaenbe i; ,• m r • • ber fttbenienfer , bic

alfo beuteten unb bic in (patent |a: anbern j Dcnltnalen ber Sica, Me ftreubc

ober ber gute MuSgana. audj rottftid) betam. —
6) Ucbrigen» - erfunben." fehjt a 91.
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—. 405 ~-

feinen dauern einem Keinen %kdcn beneiben mufjtc.
1 Wefjr ate

(Sin (Sptgratnm roarb auf bic berühmte iBitbfauIe gemalt, beren

fd)önc ^bce 9iemcfi3 fclbft bem Schüler bc§ ^lubias eingehaucht

$u f>abcn fc^eint:*) 2

238 Sic SRcmcjU ber «ßerfer. 8

9Nid), ben glän^cnbcu Stein bracht' cinft |U <Sd)iffc ber «ßerfer; [231]

fn'er über 1
Sltljcn Siegeetropfjäum ^u fetjn.

810 Dfaratfjon aber ber si?atm ber Stoßen gebdmpft warb,

3>aft im 5
blutigen SJtecr fd)impftid)-geid)lagen fic flofjn,

3d)uf jur ScmefU midj ?ltl)cn, bic 2Rutter ber lapfern,

6d)uf aur Wöttin mid) um, bie ben SBcrmcfjcncn fyafet.

9Uio Ijalt' id) fdjrocbenb ber Öffnung Saage. $cn ^erfern

Sarb id) Kemcfi*; Xir warb id) 3:ropl)äum, Sltfjen!

a) SBcnn $aufanla«, tyUniil*, Strabo, Tlcla, frcfudjiu* u. f.

Mit biefer berühmten 5tatuc ber Wcinefi* ju JRfjamnutf, mit oeränberten

Umftänbcn reben: fo finb bic« leidjt *u uereinigenbe Variationen einer

ftiinftlerfage, beren cö in ber Wefdjidjtc ber ftunft viele giebt. 3>aö

&Mentlid)c bei bem Silbe fclbft f)at feinen tftueifcl."

1) a 91: auf iwldjf« 9ltl)cn jefrt aud) auftcr feinen SHaitcrn ftolj

fetm mußte.

2) gemad)t unb bic fdjöne ^bee, bic ttcmefto fclbft bem . . . .

frfjeint, warb als bic 3bee be3 ganzen v
?ltt)cnc- gepriefen:')

3) fct)tt a*. 4) fjer, if)m über 5) alt hn

6) '3tott VI ii ii« . n in o ?l : WctuobnlidKr Slkiie rebet man r»on bei Wemcfiv ,\u :Hlmin

uuö nad) JKtitilll unb ftaufatttal (a: ^Jlutardivi ^efdjreibuitfl al? von jiwi Statuen; ba ti

bodj (lUflcnfdKtnUd) nur Ifine mar unb beibe Gogcit fidj aar lt»otil wreinlaen laftcit. Infi

bc« Voufania« Sitbfäulc ihren Attributen nad) ganjt [a: In ihren Attributen noch aan*!

8cnu* fei . ift offenbar unb nhitc JJltniu? (Jriäbluna. tonnte mau aar nicht benreifen , warum
eine iHemeus fo aanj anfjer bem tfoitumc bei fernen* flcbilbct toorbeu. 2Wtt jeiiter <fr>äb-

lunfl ctfldrct fieb alle» unb man tarnt c* ihm baber glauben , bafi weil bic etjmbotc (clbfl

md)t nntcrfdicibcub fluiia. waren, ber MünfUcr auf einer Tafel ben Warnen ber ©bttin baftll

flcfcbriebcu babc. Cf* war ein fübuer Webautc , ben ibm aud) für feine sJ?crfon bcrradjtct ein

gerechter Umoille b. t. bic *Rcmefi«5 cinaab.
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3. 239

Stnbere Äunftbübcr ber ftemcfU, fammt einem

§t}mnu8.

9Zotf)menbig fjatte bie ©öttin in anbcrn ©egenben, wo fte ofjne

biefc 3ufätte gebübet warb, ,3eid)en, bie auäbrücfenber waren. $war

[232] wiffen nur oom Söilbe ifnreö erften Stempels, (wenn folget ein

33ilb Ijattc) nidjts, als folgcnbe 9tad)rid)t, bie «Strabo unö auö

bem 2lntimad)u8 aufbehalten:')

Wud) eine WemefiS ift! bie groffe (Göttin, bcr Meö
Unterwarfen bic feiigen QJöttcr. 9lbraftuS erbaute

ben erften Wltar 1 am Ufer bed fdmcllcn Slefepuä,

5Bo fie nod) jefrt Oerel)« unb ?lbraftea genannt wirb.

Slber bie *RemefU t>on 6mnrna, wo fte nod) in ber mehreren 240

3af)l unb jener älteften Srabition ju golge, alä eine Softer ber 9iad)t

oerefjrt würbe,
b
)
2 fennen wir aus sDlünjen.

e
) 2tnbre Stbbilbungen

[233] ber ©öttin fjaben wir auf ©emmen/) weniger in Söilbfäulen,
0

)

a) Strab. L 13. [1, 13. C. 588.]

b) Paus. L 7. c. 5.

c) Beger. thesaur. Brandeb. T. L p. 671. T. II. p. 61. Liebe

Gotha nummar. p. 262. et ibi citat.

d) Winkelm. cabin. de Stosch. p. 294— 96." S8er mehrere Hbbi!=

bangen ber 9?emefiö auf Wunden unb GJcmmcn angeführt ju feljen be=

gefjret, ferjc JRafdjcnö Lexic. rei nummar. unb Tassie's catalogue oon

©envmen, ©dt) cid doctrin. nummar. vett. u. f.

e) ©infelmannö Monum. inedit. ftig. 25. biöljcr bie einige SMlbfäule,

bie oon u)r befonnt ift. Sie fjat ben 3weig in ber 9ted)ten unb tjftlt mit

ber iHnfen ba« ©ewanb erhoben. $ie Xb,urmrronc ber (Jubele ift auf

ifjrem fcaupt: if)r Stritt ift fanft unb gleid)fam öcrftofu*en: bad JRab unter

tyren frü&en ferjlt, weldjeS 4
etgcntlid) nur auf Wnaglupljen gcfjört unb aurf)

auf ifmen nid)t allentbalbcn öovtommt. 3n ber ©cfd)id)tc ber Äunft (@. 428.

3>reSb. 9tu8g.) batte Säinfelmann eine anbre 9fcmefi8 alö eine ft&enbe 6ta=

1) all: ®öttrr; ben Srftcn Slltar bat ifjr SbraftuS erbaul

2) ü%: ?tber fdjon bie 9?emefe3 bei Smrjrna, .... $ai)l oerctjrt

unb jener älteften Jrabitiou $u ftolge, lödjtcr ber 9?ad)t genannt würben,

3) „9Bcr . . . u. f." fc$lt a «. 4) Mxldbc* au*
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241 oicüeity (Sine im ©emäfflbe.") 3Het}rere ©teilen ber SDic^ter be*

242 ^reiben fte unb ein £rnnnuS,
b
) ben 3of>ann oon ^ilabelpfna [234]

einem SRefobemuS jufc^reibt, oon meinem uns fogar
1 ein $f)eil

feiner ©efangroeife übrig geblieben, madjt fie in tyren Attributen

fo fänntli$,* als ob eine s
Jteif)C oon Silbfäulen oor unö ftünbe.

ftemejis im 8ilbe/) [235]

„Sarum, o WemefiS, t)ältft bu ba8 3Waa$ unb ben 3ugel?" SJainit bu

§anblungcn gebeft 9#aaä: ©orten anlegeft ben 3aum. 8

243 9?emefi$ bin id) unb falte bass OTaaS. „23aä bebeutet ba§ SHaaö bann?"

?lOen faget e* an: fdjrcite nid)t' über ba§ SttaaS.

tue mit ©eifcel unb ©gellen angeführt; burd) baö Sefänntnifj, bafe 3ene<*

bie einzige (Statue biefer ©öttin fei, (Monuni. p. 30.) nat)m er mit 9fed)t

ftiujdjiueigenb feine ^etjauptung juritef.
5 So wenig ba§ Su}en, alö bie

©eifccl unb bie Spellen fommen ber ftemeft* au, ««4 ifjreitt Gljarafter.
u

a) Titturo d'Ercol. T. DL tab. 10. Sie fteljt mit einem Steuert

in ber Scheibe; batjer id) fie et)er für eine rädjenbe ©ered)tiatcit, alö für

bie WemefiS t)altc.
7 ©enn Sinfelmann (Slllegor. S. 54.) ben ©eniuö, ber

bei ber oerlafcenen Striabne ftef)t (Pittur. d'Ercol. T. 11. tab. 15.) für eine

9?emefiä bitlt, t)at er, nrie mir eö fdjeint,
8

ifjre 3bec oerfefjlet. $ie Werne;

fi$ ift feine SBieberoergeltung, wie fie jur?lriabne, ober hinter ben Xbei'euö

gehörte; aud)° t>at ber ©eniuö leine bie ÜRemefid be$cid)ncnbc Attribute.

b) Mem. de l'Acad. des Inscr. T. VH p. 289. flmftcrb. ?ludg.

Brunk. anal. II. 291.

c) Anthol. gr. L 4. c. 4. epigr. 72. 73.

1) a9l: jufdjreibt, ja oon roeldjem un* felbft

2) Attributen, mithin in tyrer ©ebeutung fo fönntlid), (a: fo flar)

3) Ä: t)<ift lu bas Vlaa-i unb ben iJügel In Rauben?

„Tiifs bu ben JCwmblungcu SKaad, SÖortcit beu 3u ft
cl anlcflft."

4) o 91 : «Rcmcfi» bin icf) unb tjalt* in meiner SReebje ba» SWooe tjicr,

tit *u beuten: „in «RicbtS fdirtitc je

6) attaefü^rt ; allein jebemtonn fielet , bafj bieS feine Tlemeft» feun tonn, wie btnn

bei öerf burd) bos Setänntuift ftilifdjuwigenb feine Behauptung iurüdnimmt.

6) ju, toeber nad) i&rcn fonftig.cn (»cftolien, nod) nad) ifjrcin gegebnen Gbarafter.

7) baltc. bereu »egrif mon überhaupt febr oerwirrt Ijat. 8) „tote . . fd>cint" feljlt a«.

9) BJiebcmrgcltung ; fte gcf>Ört bicr uxber jur Slrtabnc, nod) felbft hinter beu

2f>efeu3, ber cigentlid» nldit fte burd» einen flbcnnäfjiflen Stolj, fonberu anbre Oöttcr burrt)

UnbantbcirtcU unb Irculofigtett beleibigt tjattc. Äud>
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9?od) meljr aber fagt un« bcr angejognc oortrefltd)c |mmnua,

bcr offenbar au$ ©innbilbcrn ber Stunft aufammcngcfefct unb auc$

ben überbliebenen Sbbtlbungen oon irjr oölltg gemäfj ift. Sie er*

fd)cint in biefen geflügelt, fjebt mit ber einen £anb cor ber

©ruft baS ©eroanb 1 in bie ^ö^e unb blich in ben 33ufen.*) Ober

[236] ftc beugt ben 2lrm $ur 93ruft ^urücf als ob fte oom Ringer $um

(Ellenbogen Ijinab meffe.
b
) Dbcr css ift ein 9tab unter if>ren ^üjjen 244

unb in ber Sinlen fjält fte ben 3awm /

f
) *>on bcm baö (Epigramm

a) @. SBinfelmann L c. 3>ic ^Ittgcl bcbeutcn, bafe fie fid) aUtnU

falben unb fdmell ctnftnbe : ber ftille üBlirf in ben 93ufcn fagt, bafe fie

aud) ins Verborgne fdjaue, ober nad) einem nlten Aberglauben ©cfaf)r

abmenbe. *

b) S&tnfclmann ib. 3)ie rohere, aber aud) bebeutenbc Wcftalt bcr

(Struölifdjen Wemefiö f.
in Gorii Mus. Etrusc. Tab. 6. hg. 3. toinpend.

Schwebel.

c) Montfaucon comp, antiquit. Tab. 35. Fig. 8. Boger. thesaur.

Brandeh. T. II. p. 61. $ier fmb bie betben Wemefeö. Sic fteljen gegen

einanber: bie (Sine bat baö 9lab neben ben lüften, bie anbre ben^aum in

ben ftänben; bie ©ine fyält ben 91rm alö SWaaö, bie anbre entbebt baö

©enmnb leife bem $ufen. 3unmlcn ftetjen fte aud), ben Ringer gegen

ben SKunb fmltenb; ein 8e'tl)cn ber ©erfdjioiegenljeit. <Sie fahren aud)

auf einem SBagen oon jmei geflügelten ©reifen gebogen u. f. SBinfcI

mann (Monum. inod. p. 30) Iäugnet, bafe ftc je baö 9Waaö in bcr

.ftanb fitere ; fte führt eö aber bei ben wenigen Wbbilbungen bie id) habe

nachgeben tonnen, toirtlid) auf einer <5mt)rnciiid)en TOnje bei Üiebc

(p. 282.) aud) fann man hierüber geurife ben betttlitbcn ©pigrammen.

mie aud) bem .fnjmnuö bcö SRifobtme,
3

ber in allem anbem fo treu ift,

glauben.*

1) $anb baö ©ctoanb ber »ruft

2) fdjci-. . befcfialb aud) bie älteften UicmeffS »tnbfr bei 9iarf>t Fjiefcen. (9: tKii.cn i

3) So in a H flati SRcjobcm*, nm <B. 242 fieftt.

4) glauben, obm glaube id)* aud), bofr fie jimxüen mit bet ©aaoe in ber £anb
i'oiacüdit toorben. ob mir flleid) aud) btefe «bbilbuna, nod) nirt t oorarfornmen ift : benn

MI für f In Heiner «Rcft be« «Iterlüum* bat ftd) überhaupt fitr utt« «halten

!
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245 rebei. 1 Ober ftc r,at Stab, ©c^mber,*) 3aum unb bcn 3roeig [237

J

vom iBaumc, furj fo t»icl ©nmbole bei einanber, al$ fic jufamincn

fafjcn fann, bafjer aud) iE>r 93ilb (Sin3 bcr Iänntlid)ften ift unter

bcn Mcgorieen ber Sllien. .£>ier ift ber 2 .§nmnuö.

Sin bic ftemcftS. [238]

©eflügeltc Stfemcfiö, Tu bes Sebent Gntfdjcibcrin,

©öttin mit ernftem $Mid, Todjtcr bcr (i)cred)tigicit,

Tu bic bcr Stcrblidjen ftol^ fdjnaubenben Sauf*

TO ehernem „Bügel lenft;

Unb haftet ujren oerberblicrjen
4

llebcrmutl),

Unb bannt 6
fjinrocg bcn fdjroaraen Weib.

246 SRingeum bein 9?ab, ba* immer beroeglictic,

Spurlofe, menbet" fid) um bcr Sttenfdjen lacfjcnbe* ©türf.

«erborgen geljft bu ifjrcm ftufce nad)

Unb beugft ber Steigen Warfen.

Unb inincft am »taafie ftet^
7
ber Sterblidjen Sebcn ab, [239J

Unb blitfft aum $ufen fiinunter mit ernftem
H

SMid,

JnbcB bie fcanb bat 3od) b«".
0

Sei gnäbig, o Selige, bu
f
be* 5Kcd)t* «ertrjeilcrinn,

10

Geflügelte 9taneftft, Xu, bco bebend Gntfdjciberin,

9?cmeft$, Tid) bic Untriiglidjc
11

fingen mir,

Unb ib,rc ^eifi^ertn
f

bic Wcrcdjtigfcit.

Tic Werccfjtigfcit, bic mit weiten ftlitgclu fliegt,

Tie 3Mild)tige, bic bcr ©tcrblidjcn f)od)aufftrebcnbc§ Jperfl
1 *

247 Ter 92emefi* unb beut Tartarus felbft entjeudjt.

•) S. öinfelmann* ^flegor. 6. 54. ein Symbol, bafe fic aud) in

ber frerne erreidje. 9Uä OupiS ober 2Sorau*ief)ung l)at fic bie Scfjaalc

unb einen Spiefo; bisweilen liegt aud) berWrcif ju tyren lüften. Spannern,

not. in Callimach. p. 318.

1) a«; vebete: 2) ibr

3> IciAt • binfdjnaubenben Sauf b)

*») fUafcrlefrlnlid) »arm baju bic ©reife bor ihrem SJaaen.

I) mberbenben .

r
>) bannet 6) fclrrt 7) mifiefi »et« am OTaa*

K) mit immer ernftem 9) bic JjJaaac fwlt.

10) Sei anäbia., fcliac Wccb.röcrtljciterin, 11) «Rcmcft«, bic untrüglicttc

12) grobes £ccj
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2Öeld) ein #nmnu8! rote ©eftgcfteHt unb oerebelt ftnb in ifmt aüc

begriffe ! fletne Softer ber Wafy ober be$ Dceanuä ift biefe

[240] (Böttin; Softer ber ©ereajtigfcit ift fte,") bie i&r alft Butter unb

9ted)töbeift$erin $ur Seite ift, ja bie, fo unbetrüglidj bie Softer

entfReibet, aud) Slusnafnnen ju machen roeifj unb jene eble grofje

Seelen, bie felbft über baö SJlaaö f)in if)r $ortreflid)e$ unter*

nahmen, allem Säbel ber ©öttinn, 1 ja felbft ber 9Jiad)t beö Xar*

taruö entflieget. — 3)a mit biefem ©efange ber SBcgrif ber ©öttin

oollenbet ift: fo roirb bie- rocitere (Snrroicflung beffclben nidjt fd^roer 248

roerben.

4.

ßntruicflung bc3 93egriffeö ber 9?cmeji$.

3uerft. 3 9icmefis ift feine Mai)- unb Sßlagegöttin;

[241 J bie Sßntrrologen brütfen ftd> unrecht au$, bie fic mit einer ber*

fclben oerrocc^feln. $a3 $3ilb ber Site, ber ©djabengöttin, ift aus

Horner befannt.
b
) 6ie ift eine Softer ^upiteTö, bie allen, aud>

ben Unfterbliajen gerne fdrnbet: bem Jupiter felbft braute fte Un*

glücf, ba^er er fte bei tf)ren frönen paaren ergrif unb oom Gim-

mel auf bic (£rbe roarf, roo fte iefct, über bem 3cfjcitel ber 9)ten*

fdjen roanbclnb, ifjnen gerne Söfeö rätfj, bamit fte fte in 2krbru{$

unb 9Jadjtf)eil 4 ocrroitfle. (Sine fold>c 8d)abenfreunbtn ift -iftemefte

a) ©ei $lato (de log. 3.) ift Wemefiö ein Srote
5

ber ©erea)tigfett ; als

eine Xodjter beS ©lüdä aber (Monum. inod. p. 30.) ift fte mir auä bem

SUtertljum nidjt befannt, aud) märe bicö ihrem 9lmt unb Üöaraftcr gan^

entgegen. Ntfitoic xai .iixr\ orx tarnt, uaC<o irjg (fvatuti tf Qovtiv, t.'i /

1

QttfiMf uixfiorg tx utyukvw noiovai, ba$ ift tt)r (Sfyarafter.

b) Ihnfi. i. 91. 130. t. 501.

1) a%: allem 9Raaö ber 9?emeft*, 2) fo roirb un* bic

3) werft alfo 4) a: Sd)abcn

6) o « : tft fte ein auffeftcnlKt »ote
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249 nicht; oielmehr ift fte baä ©cgcnt^cii berfclben, ba fie Unrecht

oerhütet unb bcn 9teib au entfernen trautet/)

250 3roettcnä. 1
9?och roeniger ift fie mit jenen fjofjen 9tad>göt*

tinnen $u oerroechfeln, bie oergojjcncö iölut, ftreocl unb Untaten

armben, ben (Sumenibcn. ©o fürchterlich ober milbe bie ©rie=

cfjen biefe oorftettten, fo fyabm fie bennod) mit jener feinen 2 !Öe-

ma^rerinn r»or bem Uebermaajje nichts gemein.

„Saugt mid) mein roeiffagenber ©eift, [242]

Xrügt mich aljncnbe Klugheit nicht,

(so fommt fie fdjon unb melbet fid) an,

3n ben $änben tragenb gerechte öteroalt,

3)ie oergeltenbe Stacfje fommt

6ie roirb fommen bie oielfüfeige,

Sicltjänbige, bic noch laufdjt in bunflem £interlmlt

$ie Grinnnä mit bem cremen Iritt."

So fingt ber Gfjor bei <Sophofleä,
b
) ba über Slgamemnonä 2ob

251 bie oergeltenbc 5Had)e ftä) nahet; unb in ben (Sumeniben beä 2Jefd?9=

Iuö fmb biefe furchtbaren Unholbinncn fo genau bezeichnet, bafj

a) £b id) gleid) nid)t behaupten will, bafj fein griednfdjer T übt li-

eber ©djriftfteller biefe beiben Göttinnen , bie Wemefiä unb 21 1 c je v>er

toedjfelt tjabe: fo ift* tocnigftenö oon 2l)eogniö (v. 207.) unb ?lefd)l) =

luä (Pcrs. 818.) nid)t gefd)ef)cn. Die beften Gltent fjinterlaffcn iljren Riiv

bcni gern eine roarnenbe Wemefiä, unb lehren fie foldje $u fdjeuen; eine

91 tc aber jur Strafe für 8ünben, bic fie felbft nirfjt gebüßt haben, hm=

tcrlaffcn nur fdjulbigc Gltcrn ihrem Wefdjlecrjt. 3Mcä fagt Xfjeogniä.

Senn $ariu* ©chatte bei Slefdjnluä ben furd)tbaren Sprud) tlmt:

Uebcrtnutlj. ber empotblütjt reift

3ur ?lcl)tc ber 91 tc, bte

tftne Ujranenrcldje Srntc gcioä^it

;

fo ift biefe % te feine 9ccmeftö, fonbem mic Sd)üfc wot)l bemerft hat, ein

^uftanb rjötjerer unb bcö tjöchften Verbrechend; wo bann 9ccmefiö baö

Stab roenbet unb bie Ihriinenrcidje (Srnte erfolgt.
3

b) llktxTQ. v. 474.

1) fet)lt in a%.

2) a9l foldje oorftcllten, l)abcn fie mit biefer feinen

3) »nmetfung a feljlt o «.
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niemcmb kidjt fic mit biefcr ftttltdjen unb ftiUcn ©öttin oerroirrcn

fonnte. 1

drittens. 2 ^äl;cr ift biefe mit ber ©crec^tiglcit 3 (&xq)

uerroanbt, bab,cr fic ber £ömnu8 für ihre 33etfi$erin unb Tochter

erfläret; aber aud) mit i(jr ift fte nicf)t gan$ baffelbc. Die ©erech-

tigfeit fyült bic grofje 2öaagc ber 2$ieben>crgeltung in ihrer $anb:

[243] fic merft unb belohnt alles ©ute, ftc roägt unb ftraft alles S3öfc.

Oft ftrafet fic fpät
4 unb befto fürchterlicher; Dergleichen ©trafen bic

©rieben jum Ungeheuer ber työna perfonificirten,") ba bann aud^

bie (Srinnuen unb alle 3ufäffe bc3 Schieffalö Dienerinnen ber

©erechtigfeit mürben.'5
(Solch einen rociten 33egrif tytite biefe lofr

ter, ober roie $lato fagt, bicfcr auffer)enbe 23otc ber ©ered)=

tigteit nic^t, in beffen ©ebiet ju greifen nadt) jenem #mnnuö bic

Butter Siecht unb stacht h«t
7

(Snblich auch Wne ftortuna ift 9?emeftS, fo nahe ftch aber* 252

malö bie ^Begriffe beiber begrenzen.
b
) <Bo lange ftc ben ©lücföju-

ftanb freunblich begleitet, ift freilich baö gute ©lücf (aya&ij riyn)

[244] ba; fobalb ftc finfter hinein blieft, oerroanbelt cö ftch m Unglücf.

2llfo eine 3Had)thabcrin über ©lücf unb Unglücf, eine ein

fehränfenbe SBcroahrerinn beö ©lücfeö, gleichfam bic 3"n9** a"

©lücfäroaage; furj

a) Pausan. Attio. c. 43.

b) 9HIc tfjrc Stnnbolc finb r»on ben Snmbolen be3 WlürfS r*erfd)icben;

inbefj crflnrtc fit ierpn Jpefijjjittä burdj uyaihi rvxn unb mehrere finb ifjm

gcfolget.»

1) a9l: fittlidjem (VJötlin ocriuirrcn tonnte. 2) fel)lt a 91.

3) aM: mit bem Skgrif ber ©ercdjtigfeit 4) Oft fpät

5) wie benn nudj 6) tuaren.

7) lodjter ber Wercd)tigfcit nicht, in beren Gfcbict greifen bic

SWnttcr (fj : greifen bie nad) jenem §i)mnuo bei TOntter) 9iccbt unb ^adjt hatte.

8) a 91: Wactybaberm über baffclbc, feine cmfchriinicnbe 33en>ahrcrin

unb gteirfjfam bie 3""gc

9) inbefe beahifl fdjon fcefl)d)iu6 t*n Oulfium , bofi fr [\c burd) nyaih; n /»; crflörtr

unb mehrere fmb ifjm flffolaet. ttitit mir leib, b«i|j tdt be* Uuunaniti iwservaz. s<>pra

alc. Med. entbehre, unb ölfo uidjt iwifj, HMl er über bic «emefü gefaat bat.
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Die ©öttin beä 9)taaffc3 unb (Stnfjaltö

ift 9tcmefiS; bic ftrenge Sluffefjerin unb ^ejafmicrin bct Regier

=

ben, eine ^einbin 1 attcä Uebermutf)$ unb UebcrmaafecS in menfd)=

lid>cn Dingen, bic, fobalb fic bicfeS 2 geroafn; lüirb, baS 9tab fef>=

253 ret, unb ein @letdjgcnnd)t f)erfteü*t. SÖärc mir ber Sluäbrucf er*

laubt, fo mürbe id) [ie (v{iQidog fie^iipig)

3)ie miSbilligenbe ©öttin be§ Uebermutf)S

nennen, bie nämlid) bem ©terblid)en folgt, unb 3 iljm bie fletnfte

Ueberfdjreitung ernft oerbenfet. 2)aö mar ber moralifd): feine unb

fet)r pr>ilofopr)ifct)e Segrif, ben bic Äunft ber ©rieben auä jener

rofjen ÜJtatertc oon ber 3icränbcrticr>fcit beö ©lüds, von feinem

Unwillen an Uebermutf) unb Stolj, com bleibe be8 ©djucffalö u. f.

geläutert emporflog; wobei id) aber nid)t läugne, bafj ber 9iame

9?emefU unb nod) mein; ü)r ©ciroort Slbraftea, je nad)bem man

254 baffelbe ableitete unb f)eraufr)ob,*) aud) lue unb ba in weiterer [245]

a) $ie töemeftS cid Slbraftea befam nad) Strabo Dom Xempel beö

SlbraftuS biefen tarnen; ba aber baö ©ort aud) eine Unentflicfybnre,

eine immer Sirffame bebeuten tonnte, unb biefer Sinn fid) gu itjrcm

9lmt feljr luoljl fdnrfte: fo tonnte e3 nidjt fehlen, bafj ber Öegrif immer er=

li übet mürbe, batyer fie urnutuä (Gap. 13.) gar 4 alo bie 3Rad)t ber

b,ot)en Sdjirffale anfielt unb ber 33crfaffer bed S3ud)3 ntQi xoau. unter beö

Slriftoteleä Sdjriften (c. 7.) fic eben 6
fo lu>d) ^inaufrüefet. GHetd)" roeit tiolt

9lmmianu3 SDiarcellinuS (L 14. c. 11.) ben SBcgrif berfelben Ijer, ob

er gleid) nad)f)er felbft auf bie 3bce beö gemeinen Sluäbrudä trift, fobalb

er fid) ifjrer fumbolifd)en »cfdjretbung natjet. So urill fie SRalrobiuö

(Saturn. L 22.) gar jur Sonne beuten; er fann aber nidjt umf)in, bam $u

feften: „bafe ftc gegen ben Ucbermutf) öerefjrt werbe" unb bamit ift if>r

magrer 93egrif gegeben. 3n allen folgen Italien mufe man bic nriüfü^rlid)e

Terminologie abftralurenber $tnlofopf)en oom gemeinen ©ebraud) ber Jhmft,

$id)thmft unb Siebe unterfd)ciben.
7

1) a$l: (finljaltä, bie ftrenge SBcgicrben, ftttnbtn (&: eine

Seinbin) 2) a3l: fingen ift fie, bie fobalb fie biefeö (a: biefen)

3) a?l: fo mürbe id) fie 3)ie misbilligenbe ©öttin nennen, bic

folgt, ftill in ben laufen blidt unb

4) .gar" fehlt a tt. 5) a Sl : unb fic ber Scrfofeer .... ebat 6) a : «ben fo

7) o ?l : Gkbrnud) ber Jhinft unb Siebe uutcrfd>cibcn ; fonfl fomtnt man nie aus bem

ittwo«.



[246] ©ebeutung gebraust roerbe, 1 fogar bafc ^fulofopfjen cd jur au$-

tf>eilcnben ober gar im enngcn 25unfel ratljfdjtagenben ©eroalt best

©d)icffalä perfonificirtett <5o rote biefeö aber nur 2 bic 3Retaplmftf

eined Scljrgebäubcä mar, bie ben gemeinen ßkbraud) ber >hmft

unb 9)t«t!jologte roeber beftimmen nod) änbem tonnte: fo fmb über

ben legten, ben gemeinen Segrif, aud meinem jener entftanb, 3 255

[247] alle Äünftler, 2)ic$ter unb ^Jrofaiften einig.*) Sajjet un3 alfo bc*

a) Hud) bie genauem römifdjen 3>id)ter entfernen fid) nid)t oon biefem

urfprünglidjen *cgrif, ben alle JSuuftwertc beaeidmen.

Sed Dea, quae nimus obstat Rhamnmia votü

ingemuit, flexitque rotam,

fagt ßlaubian. Adsensit preeibus Rliamnusia iustü, fagt Oüib u. f.

<gö wäre alfo Bcit , bie falfdjen ober unbeftimmten begriffe bet gemeinen

2Rt)tlwlogie gerinn ju änbern. 93enn Lanier 5. 93. bic 9Jcmefi8 als eine

^oOengöttin betrachtet, wenn Simon (Mem. de l'Acad. dos Inscr. T. V.

p. 351.) fie alö eine blutgierige tfriegSgottin anfielt, bie ber au^ie^enbc

3rclbl)err mit bem 93lut unb Xobc ber fted)ter l)abc ocrföl)nen wollen u. f.

:

fo ift oon bem ?Wen feine ©titbe 9Bat>rr)cit. 3)ie WemcfiS bcö^olfö wollte

er burd) bie (spiele oerfüljnen, bafj c8 itim nid)td 93öfe$ nadjwünfdjte: aueq

feine eigne WemefiS wollte er ftd) jur ftreunbin madjen, bamit er ftd) biefer

(i'lirc ntd)t überhübe; ba8 wollte bie 93erföl)nung ber 9?emeftö fagen. 9tud)

©infeint an ii hat ben beftimmten 93cgrif biefer ©Öttht nidjt immer im

Sluae behalten unb fie balb mit Sdndfal, balb mit einer 9lrt 9tad)güttin

Dcrwed)felt. ©eine öorgefdjlagene Allegorie j. 93. üon ber ben »erbredjer

ertilenben ttatfje unter bem »übe einer «ßemefiS, bie u)m bie £anb auf

bie ©djulter legt («ttegor. @. 145.) fagt nid)t, waä ft« feiner Meinung

nad) fagen foü; oiclmeljr
4 würbe bie« »üb fagen, bafe bie ©öttht bc*

SRaaffcä ben oor Ujr ©c^enben liebreid) einholte unb ü)n warne. 3)erSu)

jenetf 2eo t>on 93t)aan$, alö ein SBucflidjter iljm bie ®d)mäd)c &
feiner

9lugen oorwarf; „Seid) tabelft bu über ein menfdtficfjed llnglüd, bu, ber

bie 9tanefi9 felbft auf bemSKiiden trägft" ift aU SBife fdjiin, nid)t aber alä

eine neue ©eftimmung biefe* begriffe«. $cr öebredjlidje tjatte bie 9?cmeft3

1) a: worben, 2) a9t: aber biefcö nur 3) jener nur entftanb

4) a St : (HHcgor. S. 14ö) ift baha ganj imbcftimmt ; »tcImcftr

6) SJfo uon Bftail| JKrfü&rte unfern HUcgoriftcn , bafe er btn goitjcn ©fgrtf ber

Bcmeft* cm it)m befttmmte. *o fagte nämü($ ditcm »ucflidjtcit
P

twr t^m bic e<t>uxi$c
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256 trotten, roiefern bic Gmpfinbung einer Siemefio in ber mcnfc^lic&cn

9totur liege 1 unb roaS uns tyre geläuterte ^bec für 9tufcen gewähre. [248]

257 5.

^ntuenbung beä SegriffS einer Sftemeftä.

GS liegt in ber menfcf)lid)en 9Jatur, bafe mir et)er unb ftärfer

mit ben Unglücflid)en, als mit ben ©lücflidjen f»mpatf|ifiren. Unb

baS jroar nidit eben aus jener ftumpfen 6elbftbef)aglic$feit, bie fid) [249J

gern glücflidjer als anbre fügtet; fonbern, roie id; glaube, roeil

unfre Gräfte, roenigftens unfre Neigungen bei bem Unglürf beS

258 2lnbern mefyr aufgeboten unb ins Spiel 2 gefegt roerben, als bei

feinem fatten ©lüefe. 2)ort nämlicr) füllen roir uns in bem ftymei«

cr)elnben SBorjuge, if)tn Reifen ju fönnen; ober roenn roir bunfel

empfinben, bajj baffelbe Uebel aucr) uns Ijättc treffen mögen, oon

bem roir jefct burd) bie ©üte beS 6d>i(ffalS befreiet finb, fo mifdjt

ftdj notfyroenbtg ber ©djmerj beS $f)eilnet)menben mit einer geheimen

tröftenben greube. Unb ba aus ber güde unb Sttanmc^faltigfeit

gemifäter ©mpfinbungen üjr Seben unb it)re 2lnmutr) erroäd)ft, fo

auf bem dürfen 3 getrogen, er)e er fdjalt; ber geredete Vorwurf bc§ 2Ser=

fpotteten liegt alfo nur barimi, bafe ber Spöttci bie ööttinn, bie jeben

ftrcoel tjafeenb bemerft, üerge&en unb ocradjten fönne, ba fte Hmt bod)

glctdjfam fidftbar auf bem Stüden ityc, unb nid)t etwa nur oon fern* unb

oerfajioiegen nadjtrete. — 6o nimmt aud) Gtori (Mus. Etrusc. p. 48.

Tab. 15. Fig. 1. 2 compend. Schwobel.) giguren für Nemeses, bie eS

fdjroerlid) finb, roeil er fid) feinen
8 befHmmten ©egrif Don biefer ©öttinn

ntadjte.

1) q: liegt.

2) a9l: aufgeboten unb auf eine angenehmere 9Trt inä Spiel

3) ttäfit !
- «Dein fo fc$Ön btefe «ntwort tft : fo fantt unb min fic nldjt» weniger

faaeR , al» bog iJlcmcft* 9tac$c ober «BtebcrocrfleUuna. bebeutc. Ter Qkbre<$lt(i>c $atte fic

auf beut Miirfnt

4) f*olt (a : tb,n i.t.i: unb ber «sMfc Hegt alfo nur barinn
,

bajj (fcr bie Göttin , bic

bera.[ct<f>en Vorwürfe ftafienb .... fönne, bie ifttn .... fite (a: fttO. ba fte anbern

nur öou fern 6) a «: fieb, glei^faHfl feinen



wirft oHerbingö baä üKitgefü^l mit Unglücflidjcn ftärfcr unb füfcer,

als bcr falte «lief auf ba* ©lücf beg 3lnbern. tiefer bebarf unf*

rcr Jpülfe nicht: roir tonnen 311 [einem 3ufianbe nichts ^injuthun,

mir follen nur flauen unb rühmen; eine 3ln)chauung, bie balb

gleichgültig macf>t, ein SRuhm, ber balb crmübet. Unoermerft gleicht

[250J fidj alfo, ba unfre Seele md)t müffig feon fann, eine 33erglcid)ung

unfreä mit bem guftanbc °e3 ©lücfltchern ein —
Unb fo roirb bie leidjtefte 3lrt ber 9Jemefiö gebogen, bie 2.">9

eigentlich no4) fein 9feib, feine 9Jtiögunft, aber eine 3lrt ©leid)'

gültigfeit 1
ift, bie uns feine gefällige 3u fammcnf^mc^un9

läfrt. $tei rollen ©emüthem bricht fie balb in falten Unrotßen

auö; unb je mein: ber anbere mit feinem ©lücf grofi tfmt, je

roeniger er in Korten unb 1(>atcn fi£§ auf eine gefällige
2 35erber=

gung feiner SSorjüge oerftehet; befto mehr erregt er roo nicht 9teib,

fo bodj Unwillen gegen fid): benn auch ber, ber ifyw fein ©lücf

gönnet, jürnt barüber, baj* er
8 es nicr)t roeifer ju genießen unb

mit SJtäfjigung gefällig ju machen roifje. Diefe Otcnicfio liegt in

allen §crjen: fie mar auch, nrie bie griechifchen 9tcbarten jeigen,

bie Grfte, bie bie Sprache unb ^i^thologie bemerfte. Sie ift, roenn

fie roilbe hervorbricht, eine Softer bcr 9ta<ht, bie ©cfcllin

beS $anfs, ocö $afeeS unb ber Sdjabenfreube; fur$ bie

[251] 9temefiS, bie #efiobu$ in feiner ^wumie ai§ eine böfc ©ötttn

betreibt 3n ebeln ©emüthem ©egenthetls erhält auch felbft bicS 260

falte betrachten ber Sitten anbrer in ihren glücflichften Stunben

feine reine Statur unb ba es ftdj roeber mit bem 9ieibe noch* bem

TOleiben mifct)t: fo roirb eS ber fchärffte «ßunft ihrer Ut*

theilöroaage. 2>ieS ift bie gute 9temeftS, bie falt unb gleich

gültig blieft; aber auch gefront ober oerföhnt roerben mufj:
5 benn

fie ift eine unbeftochene Stichtcrin ber Sugcnb unb 3ßa^rr)cit.

1) tt«: §lrt üon felbftifchcr ©lcia)gültigfcit 2) glücflicfje

3) jener 4) n>eber mit bem «fitteiben

5) a«: gefdjont unb oerfötjnt werben fann:



Unb rote oerfötmt 1 man fic am roürbigften? 9iidjt anbcrS,

als bafr man fie fclbft $ur 2luffer)erin feines ®lüdfs unb feiner

Sitten madjt; ficfyc ba bie ©öttin mit 9)taaS unb 3 aum, bie

ben fdjroaraen 9ieib ^intoegtreibt. Sic vertreibt ifm baburd),

bafj fic allen belcibigcnbcn Uebcrmutr) fyafjet unb bie Stnmaafwngen

ber 5)tenfcr)cn mit ehernem 3ügel bänbigt: fo allein roirb bie böfc

9lemefis tum ber guten befieget.

2öeifcs, lcfn*enbcs Silb! 25cnn in unferm ganjen £eben, roas

201 ift uns fernerer $u lernen als 3JtaaS im ©lücf? $)en Unglücf-

lidjen beugt bie 9totr), ober fic fpomt ilnt mit i^rem ehernen [252]

Sporne: ir)m fefcen fid) fo oiel .^inberniffe 2 entgegen, bafj er ct^cr

Slufmunterung bebarf, bamit er ftd) fclbft nid)t oerliere unb im

Staube $u Staube werbe. $en ©lüdlidjcn aber, bem Sfflel gelingt,

bem Silk 28inbc fd)meid)eln, roaS halt il;n ein, bamit fein 3Rutf)

nid)t Uebermutl) roerbe? Äeiner, als bie innere 9?cmefiS feiner

(^ebanfen; er mufc ftd) fclbft ^ügeln lernen, aud) roenn Hoffnung

feine Schritte beflügelt. Sclbft in ber gcrcdjtften ^reube foll man

nid)t grofi tfnjn: aud) auf ber rülmtlidjften Saljn foU :J uns ein

3iel oorftefm, jenfeit roeldjem mir ben Sauf niajt verfolgen.

?lbraftea begleite bid), Sünglmg, eS trete bir immer

Sie, bie |'o mandicö «lud ftür$te,
4

bie MemefiS nad),

262 Dir eine günftge «efdtitycrinn ! Denn o Drufuä, id) fürdjtc

3" 55iv Deine* ©cfd)lcd)tö
&

tapfere, id)önc (iJeftalt,

Deinen göttlichen SRutf) unb beine Älugtjeit —

$er SDtdjter, feigen mir, fürd)tct bei bem jungen Jpelben, ber bie [253]

$afm feines ^ufjmS antritt, bie itorjüge feiner cbeln 9iatur am

meiften; unb giebt ifjm alfo bie ftrengfte
6 ©öttin, ofme roeldje

baS glänjenbftc ©lüdt eben bie gefäf)rlid)fte Xäufdjerin roirb, $ur

Seite.

1) a: wrföforte 2) a 9(: Umftänbe

.3) a: aud) im rütjtnlidjften fotl

4) a * : täufc&te, 5) Txxnti eblcn öcfäledjtä

6) ftrenge

$etbert fämmtltrfK SStrfc. XV. 27
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£af>in fielen fo mcl golbne Sittenfprüdje ber ©rieben, bie in

iljrer SRoral immer auf bie Sopfjrofone, b. i. auf eine roeife

9iüd)ternf>eit unb 3Räj$igung beS ©emütijS brangen. $a

fie in i^rer frönen Sefjart menfajlidjer £ingc biefe jum Littel;

punft matten unb bie gröfjeften iljrer SSeifen baö ganje Seljr-

gebäube ber 9)ioral auf ©credjtigfeit, auf Drbnung in ben 9iei= 203

gungen ober auf bie 9Hittclfiraffc $ioifdf)en ^roci äufcerften @nben,

roeldjcS betbe Safter fcon, bauten: fo fonntc e3 nid^t fefjlcn, bafi,

aud) ofme bie 9iemeftä ju nennen, fic ifyrcn 3 Qum unD ^ r

3)1 aa 8 immer im ©efid)t behielten, ja nid>t oft gnug an bie %oU

gen erinnern fonnten, bie au§ ber flemficn Ueberfdfjreitung bieffeit

unb jenfeit folgen. 1 $fymn Haren 31uge mar eö nid&t entgangen,

[254] bafj aufjer jenen großen ^bmca^felungen be3 ©djitffals, gegen

roctdjc ber SJtcnfdj, bie roaljre (fernere auf @rben, nia^ts oermag,

baö ÜKciftc auf if)m felbft beruhe; unb er alfo bie Heinere 2t*aagc

feines edurffalö überall mit ftdj füljrc. 9tüd)terne SRäfeigung beS

©emütljs mar Urnen bie 3un9c biefer SBaagc unb inbem fic jene

notfjtoenbigen 2lbn>cd)felungcn beä ©lücfö oft unb oiel bemerften,

unterließen fie nie, bem Sterbliajcn baö Steucrrubcr in bie $anb

ju geben, mit bem er fein jerbrc$lic$eS 6d)tf audj burdj bie roil^

beften SBcQen Icnfcn tonnte.

Me§ nimm üon ben ©üttern an. Öar oft 2G4

(Srljebcn im Unglürf fie ben GJefunfncn, ber

9luf fa^iDor^cr (Srbc Hegt; oft fallen fie aud)

$cn SJlann, ber am t>eftcftcn ftctjt unb werfen Üjn rürflingö um:

Dann fommt ibm SööfcS auf 9?öfcö : er irrt untrer,

Gin (SIenb anner; ber 9)?utt) ift ibm jerfnirft.

[255] 9?ie fag' ein «DJeiifrf), toa* werben wirb,

9ioä) ben er fieljt, wie lang* er leben werbe;

$ie Jylügelfdjioingcnbc 'Stüde

geräubert fo fdmefl fid) «idjt, wie ber 9Kenfd)cn (Wurf.

1) a: folgten.
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9tIlcS im <Dlenfd)enlebcn hebt unb beugt bic #eit;

3)od) lieben bie ©ötter ftetS ben weifen, nüchternen ©inn

Unb haften ben Uebermutt).

265 Offenbar war mit folgen &hrfprüchen, bic in großer 3a$l

angeführt werben 1 fönnten, ber ©runb ju allen ben 3ügen gegeben,

bie ba3 93ilb ber ÜRcmefiö oollenben. 2 $cnn wenn biefe Bcfc^cibcnc,

weife 9Jtäfcigfeit ber SWenfchcn fo oft bie augcnfchcinltche (Sntfdjci*

berin üjreS ©lücf8 unb SeBenö war, wenn man in Jmnbert JäHen

bemerft, bafj
s ber ©lüefliche nur baburch geftürjt warb, bajj er

fidt) in feinem ©lücf meiit
a
,u mäßigen wujjte, inbem er entweber

ben 9?ctb anbrer gegen ftch erweefte, ober, oom guten gortgange [256]

feiner ©ünfe^e betäubt, in einer 3lrt oon Schmtnbel auch baä

Unmögliche roünfchte unb über bic Sinic, bic il)m ba3 Scf)üffal

gebogen hatte, bic er auch mit nüchternem Slugc wohl ^ätte finben

mögen, toMülm r)inat*8brach: |0 gakcn j
a ^cfc Erfahrungen felbft

unfrer ©öttin baS Stab unter bic §üf$c, baä immer beweglich,

6purcnIoö hinläuft, unb um welche« ftch ber Sttenfchcn (achenbeö

©lücf wälzet. Mithin warb ftc bic Entfcheiberin, bic 3unge

266 auf ber ScbcnSwaagc beö 9ftcnfchcn,* feine Stach * unb $lagegöttin,

fonbern eine h°hc SRechtoerthetlerin , eine Unbetrügliche, bie nach

bem 5 eignen Setragen be8 9Jienfchcn ben Erfolg feiner Saaten

abwäget.

3ebc§ ju glänjcnbc ©lücf ift bur<h ftch 0efä^rlid^ r nicht etwa

nur, weil cä 6 ben üReib erweeft unb baS Stab ber 3*tt ftch unauf=

hörlich fort wälzet; weit 7
gefährlicher iftä baburch, weil fo gern

Uebcrmuth baffclbe begleitet. Unb fofort ftüraet c8 ftch; bie 8

1) a?t: bie in bie hunbert Vermehrt werben 2) öoUcnbeten.

3) toemt in Rimbert $äHen e§ bemcrlt würbe, bafe

4) SRenfchcn, (gönn ßiovfi feine

5) Unbetrügliche , bie in ben SBufen blieft, wenn fie nach bem

6) nicht nur, inbem eS 7) unaufhörlich wälzet; fonbern weit

8) fich felbft; bie

27*
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[257] mttin, bic bcm "tritt bcr 9Kcnfdjcn oerftofjlen nachfdjleidjt, roeife

mit ehernem 3«"»» bic 1 lcid)tftnnigen 3lnmaaffungen be3 lieber*

mütf/igen ju jügcln unb tym ben 2
ftoljen Warfen ju beugen.

(Sin SHorgenlänbcr roürbe ifyc $u biefem 3roc(* Dcn 3kd>er

bcr Serroirrung in bie £anb gegeben fjaben, mit bcm fic bie Seele

be$ 2lnmaaffenben in Xaumel ober <2cf)Iaftrunfenl)cit fenfet; ber

©ricdje blieb bei ben ©tnnbolcn bcr ©ercdjtigfeit unb be£ @lüd$,

bem -Habe, bcm 3"9C^ Dcm SJtoöS, bcr 2öaage; unb fo roarb 267

^iemcftö aud) in ifjren ftrengeften 93e)d>äftigungen eine 2Bofj(t$ä*

terin fürs 3 ©anje ber sBtenfdjf)cit. ^nbem ftc bie roilben

9tojje beö Ucbcrmütljigcn mit 4
oefter #anb bejügelt, rettet fte ben

Unglüdlidjen, bcr unter ben tfufjtrttten bcrfclbcn jerfnidft
5 balag.

3nbem ftc baö ffiab be« ©lüd$ mit leifem gujj, ober bic Söaagc

bcö <2d)idfalä mit leifem ^"9^ änbert, tommt eine neue ©cftalt

bcr $ingc jur Slnftdjt, bic ein billigeres ©leidjgeroidjt jeiget ©o

[258] führt jebeö Attribut bcr 9icmefte auf jene eroigen 2öaf)rheitcn ju=

rütf, bie uns bcr SÖeltlauf lehret:
6

3)eS (Wüdcö grofee OJabcn hoben am tneiften and)

35aö Wind ju fürdjtcn. (Sin weithin glftnjcnb i?ood

2odt ferne
7
Wefatyr auf fid); im ©ebict ber Sterblichen

3ft nidjt*, roaS hoch ift, ftd)er: enttveber nagt -JOS

S)ie 3«» e<* nieber ober bcr SRenfdjcn 9?cib,

Sobalb eö je $um Öiipfcl bcr Bfötyc fam.

GJcmäfeigt ©lüd ift immer baö Sidjcrfte,

Xa roeber im bunfeln, tiefen Staube bu liegft,

9?orf) auf ber .fccuV in ben Seifen fdjtoinbclub hangft.
H

SBer niebrig fället, oerbirgt ben Sdjaben leicht,

1) a%: mein bic 2) unb ben

3) unb fo ftellete er aud) in biefen ernften 2kfd)äftigungcn 9?emeftö

als eine SBohlthätcrin bar, eine SBof)ltl)citerin für*

4) 3"bcm fte ben llebermütfjigen einhält unb bie milben 9tofte feiner

Unternehmungen mit 5) oerfclbcn alö ein jcrfnidteS 9Job,r

C) ?llfo führen aud) biefe Attribute ber 9?emeft3 fidj auf ... . §u*

rüd, bie ber SBeltlauf beflätigt:

7) toeite 8) f$n>cbft.
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SBaS f>od)f)cr fräßet, ftürjet mit fernerem ftall:

?ln aUcm ©län^cnbcn nagt ber Weib mit 3Rad)t, [259]

Unb lucn baä ©lücf erhoben, bem ftclletö nad).

sBie alfo jener «lücflic^c auöbriicflia? bat, bafj 9icmeft$ iljm

200 $u rechter 3cit Heine ©iberroärtigfciten auf bic SBafjn feines Sebcnä

legen möchte, bamit er mdit $u glücfucty, ;u rafdj 1 unb unternc^

menb werbe : fo tf)ut bteä baS Sajidfal [einen Sieblingen fclbft

;

unb 2
je früher e$ folajeö tfyat, um fo mel befier. 25ie fletne

bittere Strjnei, btc es uns jumal in ber ^ugcnb 9a°r ftärft bcS

sJJianneö ©efunbfycit; bagegen ber Stuögelafjcnc, ber roeber feinen

Üiiünfcfycn, noa? feinem ©lücf ein $tcl toetfc, eine 9temefi8 hinter

ftd) f>at, bie feinen 3Mcfen oieHeicfyt fpät, aber fobann befto unge=

roofmter unb furchtbarer beuget.

Saftet uns alfo immer, aus Siebe $u unferm ®lütf, unö mit

ber (Göttin oerföfmen, bie feine (Sntfdjeiberin ift.
3 33or unfern

öligen barf fie ntdjt ftefyen, bamit if)r ernfter S3licf unö 4 nidjt $u [260]

forgfam unb mutf)loä mad)c; aber unfertn ffttjj möge fte immer

folgen, ja manchmal motten mir jurücfbhdfen, auf iljre ©tirn mer

270 fen, unb fie
5 bitten, bafc fte unö niajt ju lange nacf>fel)e, am'5

menigften uns in ber $ugenb ocrjärtlc:

51 it bic Sftcmeji*.

6tn orptyifdjer ©cfang.*) 7

9?cmeft3, gröfete ©ötttn, bu .Uimigin, tjör', id) ruffc

2)id), bie 9Wc3 fdjauet, bie afler Stcrblidjcn fieben

$>urd)blirft, S3ielt>eref)rtc, bu Steigt, bic ber OJercdjtcn

a) Hynui. Orphic. 60.

1) a9l: lege, bamit er nid)t $u gli'tdlid) b. i. §U rajd)

2) jo t^ut es . . . Siebliugen aud) unb

3) ift: beim fie ift ber OJcrcdjtigfcit Todjtcr.

t) $Mid unb bie Sange in üjrer .ftanb un§

5) jurüdblicfen unb nid)t nur auf itjre 8tirn inerten, ionbent fie aud)

6) nad)fef)c unb am 7) ocrjärtle: a) (3>ie Übcrjdjrift fcfjlt.)
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Sid) erfreuet allein unb immer bie SRegel üerfinbert,

3mmer änbert ba§ 3Raad, ba§ baö (Würf ber Sterblidjen abmiftt.

9ttäd)tigc, beren 3aume bie Sebenben alle ben Warfen

[261] ftürdjtenb beugen, fie alle, bie bebt entfd)cibenber Spruen trifft: 271

$enn bu fenneft Me«, unb fjöreft 91Heä unb tljeileft

9ted)t unb Sd)icffal; auch, ift btr feine ber Seelen verborgen,

$ie oerad}tcnb bie 9tegel bc$ 9ied)t3, mutb>ittig tynauafti'mnt.

Äomm o bu §od)erb>bnc, S)u reine, feiige (Höttin,

Äotnm, ben ©crociljcten Ijolb, baft richtige Sinne fic Ijabcn

Unb beruhig' in ifjnen fcinbfelige, ftolje ©ebanfen,

Ungerechte Scgierben, bie fern ber ftegel beS (Miete finb.

6. 272

<& cf) I u ft-

^d) fann meine 1 Materie md>t »erlaben, of)nc noef) tnit einigen

Sßorten ben frönen ®eift gu betnerfen, ber in biefer fo rote in

mehreren 2 moraiifdjen 2)icfjtungcn ber ©rieben f)crrfdjct.

[262] Dfjnc 3roctfet fjat e3 bei allen gebilbeten SBößern »ortreflicfye

Sefjrfprüdjc gegeben, bie, au§ Erfahrungen ber ©eltgefdjtdjtc unb

beS mcnfdjltcfycn Scbcnä abgezogen, 93iclc§ in Gincm barfteffen unb

ben gefunben 6tnn eines ÜJlenfdjen für ba3 Söaljre unb s
Jiüfelic§e

fd^ärfcn.
3 SJorjüglic^ acidjnen ftd> unter ifjnen bie 6prü$e ber

9Korgcnlänber aus, bie audb, ben 3(rtifel bc« ölücfö unb ber

praftifdfjcn Söeiä^ett ergaben unb fd&arffmnig beb>nbetn; mbefeen

jroctflc ic$, ob irgenb (Sine Nation ber (Srbc baS poco piu unb

poco meno ber tncnfälidjen ©lüclfeltgfeit, b. i. ben feinen Umrijj

in ber ©eftalt unb ßunft beö Scbcnä fo !Iar unb fdjon auSgebrücft 273

Ijabc, als cS bie ©rieben tljun fonnten. 3Ünen §atte ^c 3Rufe

jenen reinen Slnblicf aller ©eftalten in Äunft unb $tcf)tfunft, jenes

unübertriebne unb nichts überlreibcnbe ©efüfyl für ba$ 5öaf)re unb

©djönc aller 2Irt gegeben, baö ftdj aud) in ber ^Üofopluc nidjt

1) a 9t: biefe 2) allen 3) febr fdjärfen.
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ocrlciugnen fonntc unb if>rcn fürjcften Scrjrfprüdjcn, if>ren Icid^tcftcn

Symbolen einen fo Haren Umriß, eine fo SkbcutungSoolIc ©rajie [263]

anfdmf, alö nur Bei anbern 3>ölfcm ocrgcbcns fudjen börften.

freilich ift ifn* ^origont ni^t rccit: er erftrerft fic$ wenig hinaus

über biefeS £cbcn, baS tfmen ber $iittclpunft tyreö DafeonS mar.

3?on biefetn SJüttclpunFt aus aber, roic rein faljen fic, rote menfö;

Iid) fügten fic alle formen! rcie fdjön mußten fic biefe
1 in Ujre

Silber unb Söortfpradjc ju llcibcn ! Äcinc Station fyat fic gerinn

erreidjt, gefefnoeige übertroffen; fo baß man es als 2 einen roafyren

2>crluft für bic 3ftenfd>ljcit anfcfycn müßte, wenn it)rc ^(jtlofopljic

274 unb 6mnbolif, if>re SHdjtfunft unb @prad>e oon ber Grbc oertric*

ben unb infonber^eit oon ben 2lugcn ber ^ugcnb oerbannt mürbe.

3$ 3
feljc ntc^t, womit fic 311 erfefcen märe.

Ginc ^robe fei
4 ber btlblid;c 23cgrif, ben tefj gcrglicbert r)abc.

2Mdjc Reinheiten liegen in ilmt, nicj>t nur $u eigner 2ebenSfiu>

rung, fonbern auch ju S3cmerfung bcS ganzen SaufS mcnfcr)licher

$cfd)icf)te. $er 2lbbt ©ainoj ha* cS beim älteften griednfehen [264]

©cfrf)ia)tfa^reibcr .§crobot bemerft,*) baß er gerade Harunen juni

©runbe lege, auf bic er, fo oft er Fann, feine Gegebenheiten ju=

rücfführt; unb biefe ©runbfäfcc finb:
5 „baß man ftdj burch ben

„Schimmer ber ^flacht unb ber SRcichthümcr nicht bürfe blenbcn

„laffen; baß ein 'JRcnfd;, ber ein mittelmäßiges ©lüd genießet,

•J75 „oft glücflid^cr fei, als ber $ömg auf bem X^ronc; baß man ftcr)

„bem ftcheiß bcS SdjidfalS nid^t entgehen fönnc; baß ^ienieben

„alles bem Gigenfinn einer neibifchen ©ottljcit unterworfen fei, bic

„ein Vergnügen baran finbc, ben Stolj unb bic Gitelfeit ber

„SJlenfchen $u hintergehen unb ihre ©lüdfcligfcit $u trüben; baß

a) llemoir. do l'Acad. dos Inscr. T. 10. überfein in OJattcrcrS tjiftor.

Wbliotf). <Bb. 10. S. 29. IL f.

L) sft: iuic fd)ön cnblid) touftten fic fold)c

2) fo baß irf) e8 jeberjcH alz 3) würbe: benn icb

4) Gine ^ßrobe SB. fei 5) a: fenn .



„man folglich nidjt cl)er fagen tonne, ein sUienfd> fei roaJjrt>aftig

„glüdlid) gcmcfen, al* biö er fein geben glütflid) befdjlofecn

„f)abe."

3ä) überlade bem 2tbbt bie Slnrocnbung, bic er baoon auf

[-63] 0CR ^Jlan feines ©efdndjtfajreibcrS madjt; bic üöemerfung felbft aber

tft ridjtig; unb 1 ©runbfäfce ber 2lrt roaren nidjt nur bem £>crobot,

fonbern aud) aßen gried)ifd)cn Dioptern unb 9)loraliften bic 2 i'ieb-

lingSgcbanfcn, ju meldten fic baS ©croebe ifjrcr Erfahrungen ober

25idjtungen ju leiten fugten. £)er gröfjeftc Sljeil ber gried)ifcfycn

fragiler unb ©nomologen, (ben Horner felbft nidjt aufgenommen,) -7*3

gcfyet auf biefc 6ä$e hinaus. 1&m mcifcS 9)taaS, Drbnung unb

Umrijj empfahlen fte in allen 33cgierbcn unb 5lnftrebunaen, ja felbft

in Urteilen unb ÜBünfdjcn ber s
JJtenfd)cn.

3 — Wd)tS #ügcllofcS

mar tynen SRccfjt, unb menn es auä) Untcrfudjungen über (Sott

beträfe: bteS, meinten fte, fei
4 ber 9iatur bcS

sDtcnf$en, feinem

9)taaS von Kräften unb bem Umfange feincö Sebent »öUig ent*

gegen. Keinen, aud; nid)t ben cbclftcn SBttnfdj inüfje man über-

treiben, feine menfdjlicfyc ^öeftimmung inüjic man cr!ennen r
' unb

fict) , felbft bei bem roirffamften Streben, ber fyofyen Haushaltung

bes SdurffalS unterwerfen." —
(5s fcfycint, bafi mir biefen fanften Umrijj eines menfdjliäjcn

[266] $afetmS siemtter) aus ben 2lugcn ocrlofyren fjaben, inbem mir ftatt

biefer Sdjranfen fo gern baS Uncnblidjc im Sinn fjaben unb glau»

ben, bafc bic 3$orfef)ung immer nur baju mit uns bcfdjäftigt feun

müfjc, um uns aus unfern ©renken gu rüden, unfre Sdjranfen 277

unenbiid) ju erroeitern unb uns bie (Sroigfeit in ber 3C^ °- i- ocn

Dcean in ber 9?ufjfd)aale ju genießen $u geben. Unfre s
3)tetapljnfif

unb SBortpljilofopfne, unfer ^agen nad) Aiänntntfjen unb ©efüfylen,

1 ) a 91 : ift »patjr unb

2) atlen $t$tern unb SKoraliften ber «rieben bic

3) l)inau$: „roetfeö sJtfaaS nämltrt), Crbmmg ^cnfdjcn."

4) beträfe: beim cS fei 5) Skftinttming ertennen

6) imtenoeifcn iL f.
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bic über bie menfd)liche 1 sJtatur tynauü ftnb, fennt feine Sd>ranfen

unb fo fmfen mir, na$bcm mir uns in jungen fahren oergcblich

aufgekehrt fyabzn, im 9llter n>ie 2lfd)e äufammen, of)ne $orm be£

©eifteS unb JperjcnS, »ielmehr alfo ohne jene fdjönere %oxm ber

9Jtenfchheit, bie mir bod) nrirfüch erteilen tonnten.

2Bie feiten ift in mannen Zeitaltern ber ©efdndjte jene ein*

fältig = fd)öne ©eftalt, nach ber bie beften 9Jienfa)cn bcö SUterthumö,

nicht im Söijien, fonbern in ber £ebcnSn>eisf)eit ftrebten, inbem fie

ifyc SDafenn aU einen Marmor anformen, bem fie ju aßen 3Serr)ätt» [267]

nifeen eine fdjöne ©cftalt geben foHten unb ihr 2cben al« ein Sat*

278 tenfpiel betrachteten, baö mannigfaltig, aber immer f>armonifd)

Hingen müfjtc.

$aS *Slaa$ ber 9temefU mar ju biefer Stimmung notlj*

menbig: benn ber Ucbermuth ober bic Schlaftrunkenheit ift eben

baö, roaS einen 3Wcnfa^cn oerberbt'2 unb it)n ju feinem moralifdjcn

ober ©lüdcö^obe entroeber fortreißt ober cinfd)läfcrt. (Sine nei-

bifdje ©ottheit barf eö alfo nid)t fenn, bie als eine nachfdjleichenbe

fteinbin jebeS menfglichen ©lücfeS unb 28oljlfenn3 uns auflauret;

bafe aber 3 eine roadjfame, ftrengaufmcrfenbe ©Ortzeit bie 3Wenfa)cn

begleite, bafc eö eine Sinie gebe, jenfeit melier ber Sterbliche,

roic ein ^errüefter, ber com 9Hittelpunft feiner Stärfe t)mn)cg ift,

aus £iefc in Sticfc ftür$t unb aus Ungemach in Ungemach fidt) [268]

roäljct, bies ift nicf)t nur £erobotS 33emerfung, fonbern bic Se^re

aller Reiten unb Golfer.

270 £cnn mie wenige, auch grofte unb berühmte S3tenfchcn giebts

in ber ©efdnchte, bic 9JJaaS gu halten mußten unb alfo auch bis

1) a: über ber menfd)lid)en 91: über bie mcnfdjlidjen

2) a9l: SWenfdjcn am meiften Derberbt [a: oerbirbt]

3) aM: bie ftcrobot als eine nad)|*d)lcid)cnbc fteinbin jebcö menfefc^

lidjen WliicfS bctradjtet fyätte: man mufe vielmehr merfen, wer bei ttmt

foldje entfte Setjren unb wem er fie fage? 9tud) bei ben gricdjifdjen $id)=

tcru äufcern bergleidjcn klagen nur aufgebraßte ober unglüdlidje ©emütt)ev

;

ober es wirb $u iljncn nad) ihrer Steife gerebet. 2)af$ aber
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an§ 6nbe tfjreä Sebent glücflic^ waren! $ic meiften nerfannten

jene ©tralenfeine £inie, über weldje bie DtemcfiS nic^t ljinauä=

lägt, unb fo war baö Sllter bie 2Öiberlcgung ifjrer 3u9en^ Dic

Sugcnb ein fein* übles ©erüft jum fommenben 2llter.

6oU bie 1 ©cfdjidjte ber SJtenfd&Ijeit je le^rcnb werben: fo

weifyc fte ber (Uefcr>ic^tfTreiber feinem anbern als ber 9Umefi3

unb bem <5d)t(ffal! tiefem in allen fingen, bie über ber

9Had)t ber SRenfdjcn liegen unb bennod) nad) eroigen, uns fcljr

wofjl erfennbaren ©efefcen regiert werben; jener in aßen menfd^

liefen fingen, in benen fidj nur bie madtfamc, befdjeibene Älug»

f>eit fdnifcct, jeber Um>erftanb unb UebcrmutI) aber fclbft
2 ner^

berbet.

9lu$ belegen liebe id) bid), bu guter alter $omcr! bajj 280

[2601 bu allen beinen, 3 bem 2lnfd)eme naa) rofyen £elbcngcftaltcn biefcö

jebem 6terblid>en guftänbige 3Jlaa§ in Unternehmungen unb im 4

©lud, mit weifer bämomfdjer &anb äumogft. <So wie bu 3*bcr

betner ©eftalten ifnrc
5 6tuffc an ©eiftcS; unb fieibeägaben, unb

folgen gemäft fogar it)r ©ctyicffal ^ut^eiltcft: fo ift ^cbem beiner

eblen Männer, aud) ofjne bafj bu eine 9femeft§ nannteft, bic
r>

9letnefi3 fjcilig. ,
sJRur einem 93ariä fommtö ^u, glcidjgültig barüber

$u fetm, roao s
J)knfd)cn von ujm benten; fclbft Helena iftä nicfyt

unb e^ret bie 9tcmcfU, beren 2(rmbung fic über Xroja bradjte.

$on allen griednfd>cn gelben ift
7 feiner, ber aud) im größten

geuer beö ©lütfeö unb 3Jtutf)8 nia)t erinnert werbe, fid& cor bem

Uebcrmutf> $u Ijütcn, bamit er ben Unwillen ber ©btter niäjt wiber

ftc§ reise. Heiner wagtä mit einem Giott ju ftreiten; bcfa)cibcn

wcidjt er aurücf, fobalb er befcen ©egenwart entbetft: benn aud)

bem ^iomebeö unb Sljajc war ir)rc flürmfjcit gegen bie ©öttcr »er- 281

berblia). Unwillig = ernft fielet Jupiter brein, (ve^enau) wenn ein

1) a«: SoU alfo bic

2) fani&et, Unüerftanb unb Uebevmutl) aber jeberjeit fid) fclbft

3) bu bei betnen 4) wie im 5) jeber berfelbcn ibre «eftalt, ihre

6) aurf) ofjne genannt $u werben, bie 7) aber ift
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9tic$tSioürbiger ben @beln ober ber Ungleiche ben Ungleichen an* [270]

greift i^eber fidj felbft rüljmenbe §elb beuget cor, bafi niemanb

ifym biefen ©elbftrurnn oerbenfe; audj in ber roilbeftcn Seibenfdjaft 1

ift einem SldnlleS fogar bie Söarnung ber ©ötter oorm Heber*

maaffe Zeitig. 33olI oon geregtem oorn jagt er fein 3 d; wert in

bie Scheibe , ba Dallas Sltfycne iljn bei ber blonbcn Vöde fafjt;

unb ob er eS glcidj auf feines tobten ^atrofluS $ruft gefdjrooren

fjatte, ben Seicfjnam feines 3JZörbcrö unb Räubers ben #unbcn ju

geben, fo läßt er bodj alfofort »on biefem SBorfafc ab, ba feine

Butter ifjm anbeutet, bafj Jupiter an biefer $u toeit getriebenen

föae^e 9JttSfallen Ijabcn möchte. SDiefc befdjeibne Sd>eu oot betn

geregten 2msfaßen ber ©ötter unb SJienföen ift bie roafjre 33er=

282 eljrung ber UtemefiS, bie uns audj oon bem $urü(ff)ält, toaS

roir und allenfalls erlauben tonnten unb toaS ftdj ber inUlülmo

oljnc Sebenfcn erlaubte. Gute €5d)toeftcr ber ©cfyaam, ift biefc

jartc Gmpfinbung, oon ber fein ^fjerftteS toeift, bie aber $rofc [271]

feines jugenblidjcn ^euerS, $c§ifleS mcfjr als alle, felbft mefjr als

#cftor, füllet. «Sein ^rreunb ^atrofluS freuet fidj oor 2 ber 9teme»

fiS beS SldnÜcS; oergifjt aber bennodj im Sauf feines 9hifmteS beS 3

3ielS, baS biefer if>m gefegt ^attc unb finbet fein lefcteS ©ctyüffal.
4

S)a()in gingen bie Sefjrcn beS ©olonS 5 unb anbrer griednfdjcn

Söeifen, toenn fte felbft im ©lücf unb 9luf)m oor bem UebermaaS

1) a 91: bafj tym biefer (Scfbfrruljm nidn* möge üerbadjt werben

(vffMoneiv); ja aud) in ber ftärfften Scibenfcfjaft

2) Sein <ßatrofluä fdjeuet fid) jroar Oor

3) aber im Sauf feinc§ 9tuf)m$ bed

4) a t)attc biernad) als Sdjlufo suerft : [*3o fiel feiner ift alfo biefer 33c-

grif, al« bafj er mit bem 9?eibe ober gar ber flfadje, Strafe unb SBiebcroerad=

tung öcriDcctjfelt werben lönnte; er ift baS jartefie Urtfjeil, (Mefül)l oon ber

^Billigung unb SRiSbitligung aud) befeen, was in unfrer 9Rad)l ftcfjt, nad) bem

unpartt)eiifd)cn , ftrengftcn Urtfjetl einer uns bcgleitcnben, afleS entfd)eibcn=

ben entften Wottfjcit. Unfer Soljl unb SSef), unfre innigfte JRubc unb

ftreube finb an bie fleinftc ^Bewegung bcö SRaajjcS biefer ÖJöttin gefnüpfet.]

5) fielen SotonS,
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roarnten unb ba§ /^(Jcr of/av „nichts mel" bei jeber 1 ©elegen*

Ijeit einfdfärften; bafyin bic 33cifpielc jener cbcln Börner/) bie ben

sJZeib bc$ grojjen ©tücfcö if)rer ©iege lieber mit bem Unglücf ifjrer

$erfon unb Familie atö mit bem Sturj be3 Staates ju »erfölmen 283

roünfdjten, roenn er oerföfmt werben müjjte. 2 (9egentr)cilö mar c3

eine leere Cerimonie, roenn 9(uguftuä in aller feiner .^crrlic^fctt

ber Wonardne (Sincn lag im Safyre baju auögcfefct fyatte, bafj er

[272J mit einer Krümmung feiner #anb, al$ ob er 3lü*mofen empfinge,

bie 9?cmefte feiner $of)eit ucrföf)ntc. $urdj fein bcrgleic^en £pieU

roerf, baburd) ber s
J>öbel geäffet roirb, läftt fte für; blenben; 3

fte

blitft in ben 93ufen unb roic ber ©öttin beö ©ebädjtnifeeä ber £fc
$ipfcl gemeint mar, fo Ijat

4
fte ben Ort hinter bem Oljr ju

ifyrer Xafcl, roo fie fitf) alle ©cbanlcn unb Xfyatcn ber 5Renfd)cn

ftiU aber unauSlöfdjbar amtiertet, (Sljrt alfo bie 9tcmcfiö, ir)r

«Sterblichen, unb in allen fingen fei eud) baö "BiaaS rjeilig.

3*t>ei ©öttinnen. 5 284

9?emefi$ unb bic Hoffnung wrcljr' irf) auf Ginem ?l(tare;

„#offe!" rointet mir $te; 3cne: ,,3>od) nimmer $u Diel!"*)

a) Furius Camillus bei fiiütuS 1. 5. c. 21. Fabiua Maximus 1. 10.

c 13.

*) 3n ber festen Sammlung ber ^erft reuten SBlätter wirb eine

fleinc ??ad)lcfe fpiitcrer Webanfcn $u biefer ?tbt)anblung folgen.

1) 91 SB: jener 2) a: mufjtc. 3) att: Derföl)ncn; 4) mar, bat

5) $aö Gpigramm unb bie Slnmerfuug fefjicn in a9i.

Digitized by Google



V.

2Bie bie 2üten ben 2ob gebtlbet?

(£iit Sftadjtrag ju #e§ingä 9t6l)ant>lung bcf f c(6cn $itcU

287 (Srfter $ricf.

2)er ©cbanfe, 1 „Xob fei ben ©rieben in bcr 3$orftcHung

„ifn*er Äunft ni$t8 als ein !$üngling gcroefen, ber in ruhiger

„Stellung mit gefenftem trübem 5Mttf bie Jacfel bed Sebent über

„bem Scidmam auslöst " biefer 2 ©ebanfe t)at fo etmaS $eruf)igen=

beö unb Sanftcö, bafj mir unö gern bei if>m »crroeilen. 8 (Sic

fönnen alfo glauben, bafj tdj ber Sejjingfdjcn 9lbf)anblung") »om

Xitel an, 4 ber unS bicö anmutige $tlb jetgt, bid anö @nbe mit

einer Slufmerffamfeit gefolgt bin, 6 bic ftd) bei ber reiben ©ele^r^

famfeit biefeä Cannes unb bei ben ©rajien feiner Sd>reibart oon

Slatt gu Slatt uermeljrte.

288 2öir leiben unter einer Spenge natürlidjcr unb notfjroenbiger [276 j

Hebel; roarum füllten mir uns noer) unnötige unb fünftlid^c fdjaf»

a) SBic bic Gilten ben Xob gebilbet? »erlin 1769.

1) aÄ: 6djon bcr ©ebanfe, tn. f$r. 2) fdjon biefer

'S) bafc tuir iljm gleidjfam gut werben unb unö gern bobei ucrroeilen.

4) Dorn 9(nblid be$ Titeln an,

5) 93ilb giebt, mit einer Wufmertfamfeit unb gveubc gefolgt bin,
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fcn? $tc Sd&ale beg Sobeg, fte fei Bitter ober füfe, wartet 3eit

genug auf ung; roarum rooUtcn mir, ef>e mir fic fennen müffen,

fte ung im SBorgcfdmtad oerbittern, 1 unb uns mit einem ^autom

fa^retfen, bag in ber 9latur pietfeidjt nia)t ift, in ben #änben ber

Äunft aber geroifc niajt femt 2 börfte.

5Rid^t aber bic S3cqucmlia)fcit allein, 3 um berenroiflen ber

s
J)tcnfd) boa? fa^on piel tfwt; bic 4 2öafn*f>cit felbft fa^eint ben gräf$=

liefen Silbern gu tpiberfprca)en, in benen Ätnber unb Sdjroadjc

fidj fo gerne ben $ob benfen. 2Öenn unfre 2(lltaggbidjtcr immer

unb immer com Xobegfampf, oom Src^cn ber 2lugen, Pom

ftödjeln, Starren, (Sntfefcen unb erbeben alg Pom Sobe fingen:

fo ift bie« SKiäbraud) ber Spraye : benn nia)t Sob ift bieg, fon*

bern Äranfljeit. £abe td> nun toolu* pon ber Slnmutt) beg £afeng

93egrif gegeben, roenn id) ilm mit ben ©türmen beg fwljcn SHeerg 289

perroirre, aug benen er eben rettet, bie por feiner fanften 9tu§e

[277] fdjrocigen? ©efefct, bajj mir gu biefem fiebern £afen audj nur

burdj flippen unb Strubel, auf einem engen $fabe 5 gelangten,

melier $cige wollte ftc§ nidjt gum 3^1 feiner Steife aut$ burd) fte

fyinburd) roagen?

Stelje bie 6 natürlia^ften Birten beg Xobcg an; tritt an bic

Seidje eineg rofigen Äinbeg, 7 eincg ^ünglingeg, bem fein lefcter

s
iltf>em tyintpegfdjtoanb , einer ©eliebten, bie faft oljne eg ju roifjen,

hinüber fdtfummert, eineg ©reifeg 8 enblidj, ber roie Simeon fid)

fein Sterbelieb fang; ioo 9
ift bei biefen Xobten ber bürre Änoc^en=

1) a2l: toir fte un«, etje • • • • muffen, im 93orgcfd>mad Derberben

2) aber Piel weniger fetm 3) blo« 4) tf)ut, fonbern am*, bie

5) rettet, bie fi$ in feine fanfte SRulje enben? (Sr wäre ja nidjt

$>afcn, wenn er bie §ölje be« Stunnmeer« wäre unb gefefct, bafc wir ju

feiner Sia>rf>eit aua) nur burd) flippen, Strubel unb einen engen $fab

6) Sefyen Sie m. 2rr- bie

7) treten Sie an bie 2eid> eine« blüljenben SRofenfinbe«,

8) eine« frommen ©reife«

9) fid> gleidjfam fein Stcrbclieb fang unb mit bem Älctnobe be« Gim-

mel* in feinen Straten ba« $>aupt neiget ; wo
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mann? roo ba$ ©cfpenft mit bcr furchtbaren §ippc? ober bic gurte,

mit melier bcr Äranfc auf feinem Sktte foH gefämpft r)aben?

(Sin fanfter Slugcnblicf fam, ein Slugcnbltcf beä 6ntfc$lafen3 unb

nid)t mc^r (SrroadjenS, ber Stille, bie fein ©eräufdj, ber 9lu$e,

290 bie fein Unfall 1 mefjr ftöret. 9lua^ bei ben geroaltfamften 3^rtüt» [278]

hingen ber ÄranfJjeit gcfjen meiftcnS fanftc Minuten ober gar helle

unb rjeitere 9?iftonen bem Slbfcfjiebc oorauä: bie f^Iüget beö £obc3

rauften näljcr, befto
2

fanfter roirb iljr 6aufen, bid fte uns über*

[Ratten unb ber blafee Soleier auf und finft, bcr ©on lebenbigen

£änben faum mein* berührt roerben foOte. ^eiliger ÄrciS ift um
einen ©ntfdjlafncn; baö fagt fein rufngcS ©eftdjt: ba§ fagt feine

heitere
3 Sobtengcbcfjrbe. 2lucf> ©cfta^tSjöge, meiere bie Scibenfa^aft

lange uer^errt ^attc, roerben oon ber £anb 4 beS $obe8 geebnet;

fo bafj in wenigen Minuten mancher ©ntfa^Iafne fapner ift, als

er je in feinem Scbcn geroefen.

Äcin 6chrecfgcfpenft alfo ift unfer lefcte greunb; fonbern ein

ßnbiger beS SebcnS, bcr fchöne Jüngling, bcr bic gacfcl auSlöfcht

unb bem roogenben 9Jlccr SRuhe gebietet. 2öa3 barauf folgt, fmb

folgen beä $obc§, bic ju ifjm fclbft nicht gehören. 2)a8 ©cripp

291 im ©rabc ift fo roenig ber $ob, al« mein fü^lenbeS 3$ bic§ ©e=

ripp ift; e« ift bic abgeroorfne jerftörtc SJtaäfe, bie nichts mel/r [279]

füllet unb mit bcr auch roir eigentlich nicht mein* 5
füllen fönten:

benn es ift bo<h nur 2Öa^n, bajj es bem Xobten im ©rabe fo

einfam, fo bunfcl, fo falt unb rocfje fei, roenn Söürmer an i^m

nagen. — —
Tod) roo geratf/c ich Inn unb »ergebe, baf? idi über 6 eine

antiquarifcf)c Slb^anblung fehreibe! 2öie aber, m. gr., roenn idj

gegen biefc fchöne 2lbl)anblung einige (Sinroenbungen machen müfjtc?

roenn es nicht fo ganj richtig bliebe, bajj ber Xob ben Sllten nur

biefer fchöne Jüngling 7 mit bcr umgefehrten gacfcl geroefen roäre?

1) a?l: irrbifeber Unfall 2) nätyer unb je näfjer fie fommen, befto

3) befriebigte 4) bcr fanften $>anb 5) nichts mefjr

6) nur über 7) nur biefer Jüngling, biefer fdjönc Jüngling



menn c8 beroeifen ftünbc, bafj er eigentlich nie bie ®ottf>eit

be3 SobcS l)abe bebeuten »offen? gründen 1 Sie nichts. 3$
werbe Sftnen baS liebliche 33ilb nid^t gerftören, fonbern e3 nur an

feinen Ort fteHen. %d) roerbe bem uerbienten lobten, ber bieö

fabrieb, fein 99latt von feinem blür)enben Ärang rauben; vielmehr 292

[280] mürbe ich mict) freuen, wenn idj einige Blumen beffelben beffer

orbnen unb fte mit einigen anbern oergcfeHfchaften tonnte, auf

meldte mich feine
2

fd^öne Vorarbeit braute.

3mciter Srief.

2Benn ich ?$nm einen ©rieben geigte, ber eben auch in

einem Äunftrocrf ben Jüngling mit ber %add, faft auf eben bie

2öeife oorgeftcHt, gang anberä genannt, gang anber3 a^araltcriftrt

^ätte? ^^iloftrat ift ber ©rieche unb baö Äunftroerf, baS \d)

meine, ift fein
3 groeitcS ©emählbc.') 2luf ihm ftefyet „ein Jüng-

ling, weich gebilbet, ein $rang von SRofen ift auf feinem £aupt,

auf benen noch %fyau gu ftefjen fdjetnet. Sein $auvt ift auf bie

©ruft geneigt, ber Iinfc $uf$ über ben regten gefplagen; er nimmt 293

bie gacfel in bie Sinfe, ftüfct fie auf baö oorgefefcte Änie, fo bafe

[281] burdj i^r &erabftnfen fein Äörper aufjer bem ©eficht, ba$ in

©chatten gehüllt ift, fchön beleuchtet wirb. 2>aä übrige gange ©e^

mählbe ift im Schatten: eine 9cachtfccnc, bie nur uon einigen

Sampcn fparfam erhellet roirb u. f." So befchreibt ^ß^ilo [trat

unb nennet ben Jüngling nidjt Xob, fonbern ben ©ott ber

a) Philostrati opp. p. 765. 66. edit. Olear.

1) a9l: ©ottljeit b. i. ba$ perfonificirte 'Mbfiraetum bc3

£obe8 ifabc bebeuten wollen? 9ttd)t wahr? Sie tmften mid) mit fo einer

nribrigen Ginmenbung? grürdjten

2) rauben, fonbern mid) freuen, menn .... ©Imnat beffelben $a

reditrüefen ober fte gar mit einigen anbern oermctjren fann, auf roelaje

ima) nur jetne a) annt)noen
f
oon öem ta) rcoe, jetn
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—

©aftereien, ber Suft unb ^röljltdjfett, Äomuä. 2)a3 ©e*

mäfjlbe ift
1 bie 3Jorftellung eine« fpäten Sdmtaufcä, reo unter

ausgeladenen fiuftbarfeiten felbft ber ifntcn leuc^tenbe ©ort ein=

faläft

3>dj fdjlage weiter, $u beä jüngeren ^fn'loftrats ftebenbem ©e^

mcü)lbe, 3)tebea in Mölbis.*) 9tur brei Figuren fmb in 2 bem*

fclben, 9Jtebea, l^afon imD 2lmor. „2lmor fteljt
3 auf feinen Sogen

294 gelernt mit übereinanbcrgefdjlagnen 5üfecn. 25ie ^atfcl fyält er

gegen bie (Srbe, weil — bie Siebe nod) nicr>t gefrönt ift."

2üie nun? (Sollen wir fagen, „bafj ^tyiloftrat biefc Figuren

md)t oerftanben, weil er tein Kenner ber ßunft war?" b
) Um [282]

eine angenommene unb allgemein befannte £tgur erfennen, barf

man fo etwaä nid^t fetm, roie in manchem 93etrad)t <J3fnloftrat cä

nur gu fein* fenn wollte.

Ober foUen mir fagen: „baö ©emäfjlbe erjtftirte nid^t; er f>at

alle feine Sefa^reibungen erbietet.

"

r

) ©efefct,
4 er fjättc alleö erfun-

ben, fo mußte er ja paßenb unb im 3ufammenf)ange erfinben;

melden ^ufammenljang D^nn aud) alle feine üBcfdjreibungen Ijabcn.

295 Unb wa§ bebörfte cd s
#f)tloftrat3 geugnifj? ba fo oiele &unft=

werfe, felbft ©rabmäfjler mit ©enien, audj mit ben jm ei ©enien ba

ftnb, oon benen wir reben. £tcfe erfdjetnen in mancherlei Stellungen

unb fmb aud) bei oeränbertem Snmbol fänntlidj. S3alb 5
ift if>rc

a) ib. p. 872.

b) Cat)tu8 Staublungen 7t). 2. <S. 191. S)eutfcr)e Ueberf.

c) eben baf. unb in ber «orrebe biefer Ueberf.

l)a«:«*ip 2) auf 3) «mor. „er ftefjt

4) erbid)tct." CSö wirb ein anbemtal 3cit fetm, fjieoon ju reben; ge=

fefrt ober,

5) Oirabmäf)ler mit bem mannidifaltigften Webraud) ber (Genien bo

fmb. 5<i"bc man feine anbre als biefc, fänbc man fic nur in einer unb

berfelben Stellung, mit einerlei Attributen, ja etwa nod) Ine unb ba mit

tarnen bcjcid)net: fo ftfnnte man iljuen ben bestimmten unb mtfltt id) fo [283]

fagen barf, mijtbologifd) tuftorifdjen Äamen nid)t verfaa,cn, nun aber fiet)t

man ba* mannid)faltigftc [a: mannidjfaltcfte], rcidjfte Spiel mit beufclben. 3klb

$«t*r* fäminKidK Wurfe. XV. 28
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$acfel aufgerichtet,") Balb gefenft:'')
1 balb fielen fte mit gcraben/)

balb mit übereinanbcrgefchlagencn 2
Ruften :'') balb fmb it)rer jroci,

balb einer:
6
) biefer jleljet, ober lieget:') neben ber gacfel haben ftc 2%

jmrocilen $ödjer:*) balb galten fte ftatt jener Äränje
h
) ober um^

fafeen baS ©rabmaL 1

) 2)enn überhaupt ift auf ben ©rabmät)lern

[284] ber 2(lten ba§ mannichfaltigftc (Spiel mit ©enien fichtbar. Salb-1

^aben fie 33ögel im 93ufcn,
k

) fahren mit ©ec* Ungeheuern, ober

reiten auf Kentauren unb 2>clprjinen :
'J

balb fmb ihrer oicle bei*

fammen, brei, oier, mehrere.
ra

)

4 £ie ©teile biefer beiben (Uenien

fteht man biSrocilen oon Knaben,
n
) ober oon Änedjtcn oertreten, 897

bie baö #orn ober bic $acfcl tragen
0
) bic flamme D€$ 2lltar£

unterhalten/) auf bem auch ftc jurocilen opfern. '') Ober ftatt ber

a) Grutcr. inscript edit Graevii. p. 1087. Gorii inscript. P. I.

p. 186. 349. P. II. p. 316. Bellor. Sepiilcr. Fig. 93.

b) Gorii. inscript. T. I. tab. XIII. ungleichen p. 229. 428. T. III.

tal>. IX. XVn. XXX. Passorii lucem. T. III. tab. 47.

c) Passerii luccm. T. III. tab. 45. Grutcr. p. 944.

d) Gorii inscr. T. I. tab. 5. p. 349 u. f.

c) Passerii lue. T. I. tab. 38. Fabrotti inscr. p. 273.

f) Grutcr. ed. Gracv. p. 670. Boissard. topogr. tab. 69.

g) Gruter. p. 744. n. 6.

h) Gorii inscr. T. I. p. 308. Passer, lue. T. III. tab. 46. u. f.

Boissard. topogr. tab. 84.

i) £c|ung Tab. IV.

k) Gorii inscr. T. III. p. 34.

1) Boissard. topogr. tab. 82. Gorii inscr. T. I. p. 268.

m) Grutcr. inscr. p. 710. n. 5. p. 712. n. 6. p. 693. n. 11. p. 863.

n. 14.

o) Passer, lue. T. ITT. tab. 46. Gori inscr. T. I. p. 307.

0) Passer, lue. T. III. tab. 47. Bartoli lue. P. I. Fig. 13.

p) Bartoli lue. P. I. Fig. 14.

q) Passer, lue. T. HJ. Fig. 52.

1) fl«: balb nicbcrgcfcnft: 2) a: übcreinge)"d)Iagcnen

3) a9l: umfafoen baö (Grabmal: balb

4) a9l: mehrere, unb bod) unter ifyicn bic beiben Wcnieu fenntlidj.
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&roet ©cnien ftcl)cn (Snprcjjcnbäume ba, betonen,") ©rcife,
b
) bie, [285]

roie fte, ba8 ©rabmaf)! bcfcf>ü$cn, bic, rote fic, jefct Äränje, jefct

ba§ 5Wo be$ 33erftorbnen ober eine glammc galten u. f. Äur$,

biefe beiben Jünglinge oerliercn ftd) in bic groffe 2tnjaf)l if)rer

»ruber, aus beren ©cfd)lcd)tc fie finb, unter SSeqierungen, 1 mit

benen bie 9llten tljre fflufjeftätc fdnnütftcn.

298 Unb roaS fagt iljre ©eftalt, roaä fagen iljrc Attribute anberS?

2öte mancherlei ©enien gabö, bie Garfeln trugen unb fie alfo aud),

roenn eö bic 93ebeutung gebot, umfct)ren fonnten!

£cr borgen al$ ©eniuä fdjromgt ftd) mit ber %add hinauf;

ber 2lbcnb läfit ftd) mit ber gefenften hinunter.

Slmor unb ^mnenäuö fd)rotngcn bie glücflidje $adfel Irod); bei

einer traurigen ober gerftörten Siebe lafjcn fie fie, burd) eine natür-

liche 6prad)e be$ <3ombol$, fmfen.

£cr ©ott ber <5röljlid)fett leuchtet mit it)r 311m ©aftmal; bem

Gntfd)lummerten ftnft
2 bie #acfcl, roie fein .§aupt ftnft, feine ^üfce

nehmen bic Stellung ber SHu^e an unb fo wirb ßomuö ba§ 33ilb
a

beö Schlafes.

Seim Opfer beä 5Rit^ra fmb auf fo oielen $cnfmalen bie [28C]

209 beiben Siswm geroöljnlid) , beren (sine bie ^add ergebt, bie anbre

fenfet; unb babei fagt bic oeränberte ÜBorftellung berfelben nid)t

nur beutlid) fonbern jurocilen unanftänbig, baf* fie
4 bic Sugcnb

a) Plus. lue. T. m. tob. 55.

b) Gori inscr. T. L p. 303.

1) et 9t: Oft fteljt man fogar ifjre Stelle oon Ihtaben, oon Änerfjtcn,

bic tragen ober bic flamme opfern, ober bon Gnprefocn^

bäumen, SBictorien, ja gar bon (Greifen oertreten, bic nric fic ba£ (%ab-

ma\)l befd)üfrcu, bie luie fic .Gründe, baä 93ilb — — halten u. f. Ahir*,

fie oerlieren ftd) in ber Xiqaftl ber Wenien, au* beren (Mcfd)lcd)t fic fmb

unb ber ^er.uenmflen, 2) Wafrntal; cntfdjlummert er, fo ftnft

3) .tfomu*, »ücnn tyn nid)t ein anbred Attribut aufyeidmet, beinah

baS »ilb

4) fenfet unb bic oeränberte 95orfteHttng bcrfclbcn fagt und .ycmlid)

grob, bafe fte

28*
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unb baä 3Uter beä 3<")rö ober be$ menfdjlidjen Sebent bc^

beuten/)

£>ier fdjroebt bie 9iacf)t unb »erbirgt fidj mit roeggeroanbtem

£aupt in ifjrem großen weiten ©en>anbe;
b
) ber ©eniuS beö 5UJor=

gcn$ fdjroebt öftlic^ roeg unb ^ält bie ftacfel erhoben: ber anbre

liegt fnntcr if)r unb wenn ba3 Dcnfmal ifm jur ,§auptpcrfon

machte, würbe er fic fenfen.

2) ort ftefjt bie Gioigfeit
f

) mit ifjren jroei ^adfcltragenben

Knaben im 2lrm unb fic ftnb Sonne unb s3Jionb.

60 mancherlei ift alfo bie Spraye biefer rebenben Attribute, 300

bie flroar um ßinen ^auptbegrif gcfyn unb ifm fein* ocrftänblid} au€

[287 J
brüden, immer aber oon ber dompofition, in meiere fic ber Äünft

ler fcfctc, ifn*e nähere Sebcutung nehmen, $iefe Sprache mar fo

befannt, bafj ftatt ber ©enien oft nur üjre Jacfcln, ^ängenb 1 ober

gefenft, baftefm.")

dritter ^rief.

3)ic ©runbfäfcc, auf bie Sewing in feiner 2lbf)anblung oiel

bauet, nämlic^

:

2 „feine aflegorifdje £igur müjje mit ftd) fclbft im

SÖibcrfprud) fofyttt,") unb 1 „ber genannte Öeniuö mit ber um-

gefehrten #acfcl fönne ber ©entuö beft 9Reitf4eil nid;t feint, meil

biefer nach einer mothologifcfjen Meinung fdjon oor feinem Xobe

a) Leon. Augustini geinm. ant. bic 4. Tupfer hinter ber SJoncbc,

»ciglid)cn mit tab. 33. P. II. u. n.

h) Passer. Lue. T. I. tab. 8.

c) Murator. inscr. T. T. p. 28.

(I) Boissard. topogr. tab. 70. 144. 148.

e) S. 12.

1) a: bangenb

2) a«: baftebn.*)

Sic feben alfo, m. ftv., baft bic OnmtyHfcc fiefjtagö:

3) ober

Digitized by Google



301 ftdj oon if>m entferne"*) leiben in ber 9lnrocnbung, bie er üjncn

giebt, manche Ginfdjränfung.

3obaIb l in eine 3Wegoric £anblung fommt unb bas Sunt;

hol foldjc ausbrütfen mag, fönnen aud) ©egenfä^e baburd) aus»

gebrüeft werben, nüe bas Umfefjrcn ober Sluslöfajen ber 'findet, bie

Gntfpannung bes Sogen«, bas 3crbred>cn ber Pfeile Slmors, bie

er oft jelbft jcrbric^t, baö 33cfcf|neibcn feiner gütige unb anbre [288]

Smnbole bemetfen.

2lu$ ftmn bie m«tf)ologtfcf)e Meinung „bafj ©ötter unb

©enten fm? oom ieicfynam eines lobten entfernen, fein ©efefc ber

bilbenben Äunft roerben, weil fonft mlefct gar feine ©ötter unb

©enien auf ©rabmäfjlcrn crfd)einen börften.

Sielmefn;, bünft mief), folge 2 aus aßen biegen ^nbuetionen

302 eine foroo^t für bie mptFjologifcfjc als $unft Deutung nüfclidjc Sc*

merfung; 3 nämlid): „ m»tf)ologtfdje ©ötter unb allegorifd>c

2Öefen, bergleta^cn biefe ©enien finb, ntd)t oöllig für

Gins $u nehmen:" benn fte fmb, roenn idj fo fagen barf, ber

2lrt ifjrcr 33eftanbf>eit nad) oerfd)iebcn.

2>ie mfltf>ologifcr;en ©ottfjcitcn fmb oeftbeftimmte, ge-

gebne ^erfonen; in ^uftänben unb #anblungcn fönnen fte mit

itjren Attributen 2lbänberung leiben, ifjr Sefen aber bleibt. Jupiter

ift Jupiter; er möge ber freunblia^e ober jornige fyctfjcn: 3knus

ift $enus, fte möge in einer ©cftalt erfdjeinen, in ber fte rooße.

Gin ©leides ifts mit ben Halbgöttern unb ben ^krfonen ber fnfto= [J89J

rifd}en ftabel.

Üiia^t 1 oöHig aber alfo mit ben allegorischen SBefcn, ben

©efdjöpfcn ber Gmbtlbungsfraft ber $ia)ter unb Äünftlcr. SBcibe,

a) ®. 16.

1) a9: entferne" in ber Slmuenbung, üon ber wir reben, ifjre aU=

flemeiite 3Bat)rf)cit milbent. Sobalb

2) tucil fonft gar feine Qkabtnäfjlern oorgcftcllt werben fönn-

ten, bie ftd) bod) in aiemlidjcr 9lnjaf)t üorgeftctlt finben. Sielmcljr folgt

mt$ 3) Siunft Deutung tuidjtigc Üctjre; 4) frabcl; nidjt



ber ßünftlcr unb 2)idjtcr f)aben mit biefcn öiel mein ^reiljeit, fic

(teilen unb gu nerwanbeln, nad)bem e$ bie §anblung beä ©c* 303

bid)t3 ober ber Ort unb Qmtd Dcö Äunftwcrfd fobert. 2Ba3 3. 33.

fyabcn £idjter unb Äünftlcr aus 2lmor unb bem ganjen $ccr

feinet Jörüber gemalt! in meiere ©eftalten unb Spiele btefelbcn

gefegt! weldje ©encalogicen von tfmen gebietet! Unglüdlicf> aber

wäre ber motlwlogifdje Slunft * (Srflärer, wenn er jeben biefer

2öiberfprüd)e ju einer beftimmten fjiftorifdjcn 2öaf>rf)eit oereinigen

müfjte! 1 5luä Ucbcrfprüngen biefer 2lrt ift
2 baä ungeheure ©ewirr

oon oereinigenben ^opot^efen unb Deutungen entftanben, bas

unfre 9Hntfwlogieen unb ^fonologiccn befdjwerct. 5)?an heftete

eine bogmatifd>c ©ewtfjljcit an ©efdjöpfe, bie foldjc nid)t fyatten unb

fjaben wollten.

[290] Sllfo wollen mir audj bie beiben ©enien, »on benen wir

reben, als ©enien anfefm unb unä Innen, ifjncn eine oeftcre ©c*

ftalt 5U geben, als fie ujrer 9iatur 3 nadj fyabcn mögen.

2l0en Golfern war bie $tef>nlicf)fcit jwifa^cn einem Xobten

unb Sajlafenben vox Slugen; allen 4 Golfern war es baljer auaj 304

ein beruljtgenber 5 ©cbanle, ben 3uftani) Xobtcn als einen

Schlaf $u betrauten.

träume brauten ben Slenfa^en roaljrfdjeinlid} nterft barauf,

bafi er eine ©eele Ijabc, bie audj ofmc Körper wirfc: benn waa^enb

füllte ber ftnnlio^e 5)tenfd) fia) nur als (Sin lebcnbigeS ©anjc unb

backte an metaplroftfdje Abtrennungen bcS {tastbaren unb unfta)t;

baren Xfjetlö fdjmcrlidfj.

1) aSl: ber nWÜjologifdjc unb ^nft = Grflärcr, wenn er bieä alle«

für beftimmte lnftorifa> 28af)rt)cit nehmen, unb jeben biefer SBtberfprücfie

bereinigen müfete! 2) biefer Mit, au« biefer TiaQnßnaH tlg äXXo ytvos ift

3) Offenbar m. 5r* fiub audj bie beiben ©enien, öon benen it»tr

reben, Don biefer, idj mödjte fagen, äü)crifd)cn ?trt unb wir wollen un$

t}ütcn, bafe wir tynen feine oeftcre ©eftalt geben, als fte iljrem llrfprungc

unb ü)rer 9?atur

4) SBölfern fiel bie ... . Sajlafcnben in« ©eftc^t ; allen

5) füfeer
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Xräumc waren eö, bic auf fo rounberbar * lebhafte 2lrt (£r--

inncrungen aus ber s
ltorgeit mit ©liefen in bie bunfle gufunft

paarten, bic ba£ (Entfernte bein 9Jtcnfd>cn nafye brauten unb audj

bic abgeriebenen (beliebten auö Ujrem Sdwttcnretd) in feine ©es

fcHfdiaft ;uvudful)vtcn. 60 erfdjeint bem fcfylafenben xHduIlco fein
|

$reunb ^SatrofluS; er erroadjt unb glaubt bem Traume unb fo finb

unter allen Nationen ber Grbc bic begriffe com £obc unb bem

Xobtcnreia*} oorjüglia) auä Silbern ber sJcad)t, beö Scfjlafcä unb

Traums sufammen gebietet roorben.

303 <föenn man aif0 f0 gcrn ponx Xobtcn fagte: „er fdjläft!"

roaö 1 mar natürlicher alö bafj ber Schlaf ein S3ilb beö Sobcö aua)

in Slusbrücfen ber Spraye, tfunft unb £ia)tfunft rourbe?

Unb ba roeber flunft nod> $id)tfunft ben ÜBcgrif von sM)n>

l\d)U\i beiber befter finnlid) machen fonnte, al$ bafi fic foldje ui

33 rübern fdjuf: roer fonntc iljre Butter fetm, alö bic sJcad)t?

2Uö tfinber !amen fic alfo ber Butter 9(adjt in bic 2lrmc") unb

autf; bei ben älteften $idjtern ber Xrabition roaren fie fa)on

«ruber.')*

a) Pausan. Eliac. c. 18. Montfaucon antiquit. compend. Scnileri

tab. 132. Fig. 3.

b) lliad. 71. 681. HL». Hesiod. Theogon. v.756. Orphoi hymu. 84.

v. S öefting (3. 78.) zweifelt, baß ber fri)ioar$e ÖJcniuö in ben binnen

ber 9?ad)t ben Tob nnb nidjt ben 3rf)laf uorgcftctlct Ijabe; »oenn man aber

bie Beitreibung :t

Jpcfiobä unb anbrer 3)id)tcr uon beiben liefet unb ba$u

nimmt, bafj baö Äunfttucrf au* jenen alten 3c'ten geroefen fei, tto man

iebc «ebeutung frrenge, oft
4

fürdjtcrlid) auäbrürftc: fo ift baran toofjl fein

gveifti. «ei allen $id)tern ift ber 3d)laf ber fanftc Gkniud, bagegen bet

2ob ber fürdjterlidjc GJcniud genannt mirb.
5

1) a?l: „er fd)läft!" ja menn biefed einen jeben ber ?lnblid leljrtc:

wat 2) Wrmc: benn aud) .... waren fic fdjon leibliche ©riibcr.

bic wrfAicbcnc fkjcf)rcibunfl

4) »0 man, wie audj bie anbern Qorftclluußcn jdflcn, bic 9)ebcuhing ftrenge

unb oft

6) baflcflfii ber lob In mtfStytyen ia: unjäfttigcn) Stellen ber fürdjtcrlicljc , fdjtoarjc

üctlutt it t Ilm 1

0
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[202] Heine anbre aber als allcgorifd)e 93rübcr unb bor roeife 3<>j

Horner iftä, ber uns auf biefe (Sinfa^ränfung felbft führet. üBele^e

SReujc oon 2Jtenfd)en ftirbt in feinen ©ebicfjtcn, bic alle eine Skute

bcS Xobeö, ein Staub beö Schieffals unb ber $crf)ängnifjc werben.

2)icfc fdjrecflidje ©Ortzeiten ereilen ifyrc 93cute, mit fc^roeren #än*

ben fallen fic auf biefelbe unb giejjen um bie 3lugcn ber s3Henfd)en

bic fajioarje ÜBolfe; nirgenb aber crfcfyeint in biefen 3lugenblicten

[293] ber trüber bc$ Schlafs , rocil feine Allegorie r)ier nic^t f)ingef)öret.
1

(SrinnnS unb ber £ob roüten burd) bic ©lieber ber 3d>lacf)torb=

nung; roo fein Jüngling mit ber umgelegten #add crfc^ci=

nct. 2 SdS aber Sarpcbon gefallen ift; lange liegt er tobt ba,

roirb blutig umhergezogen unb alä ein entfeeltcr Äörper feiner 307

2Baffen beraubet; ba, nur ba fpridjt ber mitleibigc 3coö ju s£f)°'

buö: „er folle feinen lobten aufnehmen, it)n roafd)en unb mit

2lmbrofta falben, mit ^immlifc^en Äleibcrn il)n an$tef)n unb if)n

fobann ben 3roillingSbrübern, ^m unb öcm <£obe, $ur

#ctmfüf)rung in fein Saterlanb übergeben." Jpicr ftcf)t bie 3lllc>

gorie an i^rcr Stelle; fo fd)ön alö märe fte oon einem Örabeö*

benfmal felbft genommen. sJhir bann 3
tritt ber Xob alo trüber

beö Sdjlafö auf, roenn ber entfeelte ftörper fc^lummernb ju feiner
4

SRuljcftäte gebracht roirb.

2Bie ^ier fo ift allenthalben mit feinen roenigen aHegorifd>en

©eftaltcn #omer ber roeifefte SDidjtcr. 6ic erfdjeinen nur feiten,

[294] turj, unbeftimmt unb gleichfam im 9iebcl oerfajroinbcnb; inbefc

feine ©ötter^ unb ^clbcngcftaltcn mit bem beftimmteften 2)afetm

burch alle ©efänge fjjin leben unb roirfen. $cne erfdjeinen meiftend 5

1) »: #ngcf)Örte.

2) a : Sdjlaajtorbnuug; too gereift niemanb an ben 3"ngling . . •

$adel benfet.

3) Stelle unb wirb nia)t weiter getrieben, ate itjv ©efen reidil.

töur bann 4) tfürper tuirflid) |U frfjlummcrn frf)ctnt unb ju feiner

5) ?lud) erfdjeinen jene meiftenö
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308 nur in @let$nt|$en, in Uebergcingen, in Sieben; oorüberfltegenbc

ttinber ber $f)antaftc unb ber Spraye. 1

Vierter 2 23rief.

2Bie fc^ön ift es, um 3 eine fein* unb roo^lbeftimmtc Sprache

!

begriffe, bie in einer bunfeln SRunbart oerroirrt mürben unb erft

burdj lange Erörterungen auö einanber gefegt roerben müfeen, 4

prägen fid^ in jener aud> bem gemeinen 3>erftanbe burcf> eigne

SÖSortc rein unb flar ein. $n ljunbert ftäUcn oerfjält ficfjs fo mit

ber griecf)ifd)en Sprache unb audj l)ier bei bem 33egrif beö Xobcs. [205]

(Sntroebcr brüeft biefer ba3 fjartc notfjroenbige ©d>icffal ju

[t erben au$ unb ba fagten bie ©riechen <3djicffal (1.101 ga.)

309 Ober c3 foHen bie näljern, oft geroaltfamen unb allezeit bit^

tern ißcranlaffungen beS *£obeei angezeigt roerben unb ba

fagten fte xqg, xr^«c. $6) roitt fie bie lobesboten, bie ereilen^

ben töbtlidjcn 3$erfjängntfje nennen, ob if)r 9tamc glcicfy oft bis;

311m
s
33egrif bc$ ©d)icffalö ber Sterblitfjfcit felbft erfpfjct rourbe. 5

Ober ber Xob fann ben 2lbfcf>ieb bebeuten, oon bem roa3

un$ im Scben lieb mar, bas Gntro eichen in eine anbre 2Bclt,

in eine bunfle, uns unbekannte ©egenb; ba roar cö ifjnen alfo

ber SRaub beS Crfuä, ber Eingang junt 9leid) beö Unftc^tbaren

unb roae» fte rociter für Silber (jatten.

O'nMid) fann £ob ben $uftanb Dc ^ lobten, bie 5Ruf>c

bc$ entfeelten SeicfmamS anzeigen; unb ba, nur ba roar er beS

1) a$l: Spradje. 3)od) eä ift 3eit, bafe id) meinen langen 93ricf

cnbe nnb 3f)nen ein anbcrmal bie folgen entiuidlc, bie ber angezeigte

Unterfd)icb auf bie Ginfdjriinfung biejer begriffe unb Silber Ijat.

2) a%: ©ritter 3) e3, m. um 4) a: mnften

5) gemilbert lourbe. 3n 0 oaSu bie in 0 unb 93 weiter l)initntcr=

gerüefte Slnmcrfung'): 60 litfet £omct fogar bie xr#f ^meier §eerc »om

Jupiter wägen (.'> 70) unb in Dielen anbern Stellen bebeutet x»jt> forool)!

ben fdm>avjen lob jelbft, alö ba* 6d)icfial.
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Sdtfafcö 33rubcr. Sttir wollen bicfc ^orftcüungSarten 1 burd&gefjen

unb bewerfen, nricfcnt bic Jhmft an ilmen 2t)eil genommen t)abc. 310

[296] 1.» $aö f)ob,c nohjwenbige öefcfc ju ftcrben, mar, perfoni-

ficirt, bic ööttin beö 6d)icffalö (ftoiQa, parca, Fatum, Fatus:)

fte mar bcr £auptbcgrif bcr Sllten, wenn fic an bcn Xob bauten

unb midj bünft, bcr plHlofopf)ifdj:mürbtgftc 23cgrif, bcn SRcnfdpn

ftd) über eine Söcftimmung, bie i§rem 3BiHcn fo wtbrig unb iljrcr

9Jatur bod) fo gcmäfj ift, machen mögen. Scitbcm biefer Söcgrif

bcö fwfjcn oerf)ängenben SdjicffalS auö bem Gtemütt) bcr s3Kcn)'ajcn

oertilgt ift, fd)leid)t iljre «Seele mit Sölicfcn Keiner
s
#orfta)tigfcit

unb mit Slcngftcn einer niebrigen $ulbung einher. Um einige

Sage mcljr ju leben, leben mir oft gar nidjt, inbem mir nebet

bem ovbncnben 6d;irffal trauen, nodj bcr eifernen 9tott)wcnbigfcit

willig folgen mögen, $n §omer unb fonft bei ben ©rieben ift

c3 bas Sd;icffal, ba$ über £ebcn unb £ob baö SooS wirft, 3upito 31

1

roägt unb bic $arge fd&ncibet.')
3

(2!)7J 2(udj> bic Äunft fdjeuete fta; oor biefem Iwljen begriffe nidjt.

2)ic ©öttinnen beä Sdncffalö Ratten iljre Xempcl unb iBilbfäulen,

ja it)r rcia^cä 2lnben!en audj auf bcn ©räbern. 9iid)t nur in

©rabfcfjriften , roo eine nact) bcr anbem an bic fioiQa, bic ^ßarje,

bic invida Fata benft unb oft bitter 4 über fte flogt, fonbern aud)

in 2)enfmäf)lcrn. %\\ bcr erften oon Sewing angeführten Iafcl
b

)

:'

a) So lofet .^pmer fognr bic xt^t jivcicr fcecre Dom Jupiter wägen

(» 70.) benn t»icr wie in üiclcn anbern Stellen bebeutet xijp fclbft baS

Xobcdf^uffaL
6

b) 6. 26. Sie ftef>t in Grutor. iuscr. p. 304. Boissard. topogr.

tab. 48. Oft ift [tatt itjrer bie Spffln* ba unb legt bcn ^uft auf bie

1) a?t: 3d) tjoffc, cd wirb Sbncn nict>t unangenehm fein, wenn idj

biefe ^orfteriiiiigäartcn burcfjgcfje unb bemerfe, 2) fefjlt bic Ziffer.

3) bem orbnenben Srf)icffal uoll Wcredjtigfcit imb ©fite, norf) ber

eifernen 9?otf)Wenbigfcit trauen. 3>ic Girieren nidjt alfo. 3n Horner unb

allen Sragifcrn ift eä ba« Srf)itffal, welches ba3 £oo3 wirft, Jupiter wcl=

d)er wägt unb bie ^ßarce, bic ba fdweibet.

4) Fata u. f. benft unb oft fct)r bitter 5) £efjingfd)cn Xafel,

6) 91: xrß fowoljl bcn fcfnoarjcn lob fclbft, alö boö SdMtffal.
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312 in roctdjer bcr ©djfaf am bcutlid)ftcn genannt ift, ftcfjt fylt, nicht

fein ©ruber, fonbern baä cmfte Sdncffal gegenüber. (Sin 9tab

ift unter ifnrem #ufj unb naa) ^ßigfjiuö 2lngabe t)attc fie in ifjrcr [208]

jettf ocrftümmeltcn $anb eine Atolle, inar)rfd^einlic^ baS ©uct) bc3

3d>irffalö- 8o fielet bie ocrfnäHie $ar$c bei 3eo$; unD SWcrfur,

ber #üf)rer bcr Xobtcn, fjanbclt mit beiben, inbefj weiterhin ^luto

bie ^roferptna raubet.*) So ftefjet auf bem ©rabbogen, oon bem

Sewing fein Sitclfupfcr nafnn,
b
) gleich bei bem Sebenöanfangc be$

s)Rcnfd)en bic ^arje, bie ba toebt unb baö Saturn, loeldjcs; auf

eine Äugel fctjreibct; ba bei 1 feinem Scbcnöenbe eine fifccnbc
s$er=

fon fein geben oon einer -Holle liefet unb eine anbre oerfuiHte ben

Xobten betrautet u. f.

c

)
2

313 2. 3
(Sin gleiches iftä mit ber ©efjülfin beä XobcS, bem cr^ [299]

cüenben, graufamen 3krl)ängnifj, * <&o fürd)terlid) fie auf

Äupfeluä Äaften gebilbet mar/) ba ftc bem abfcf)cultci)ften
5 sDtovbc

bcr gried)ifd)en ®efdncf)te, bem £obe ber beiben ©ruber (Stcoflcä

unb ^olnnifeä beiftanb, borfte fie nid)t immer gebilbet fenn: beim

nid)t jeber £ob, 3U meinem fie unb ir)rc 8d)ioeftcrn ©erzeuge

toaren, mar fo abfa^culia); unb° eö ift befannt, bafc bie griea^ifaje

Urne (Licot. hierogl. p. 357.) Ober ftc ergreift ben 9ttenfd)en ober jw

ihren ftüften ermorben Jbjerc einanber. (ib. p. 343. 345. et al.) Oft fielet

baö fHab beö <Scf)idfal$ unter bem ^uft eineö Ungeheuer^ (Bellor. Lue.

P. 2. Fig. 14.) oft fteljctö allein ba ober ftatt feiner bie SSaagc bcö cdjirf

falö (Licet, hierogl. p. 158. 431.)

a) Admiranda Rom. t. 59.

b) Admir. Rom. tab. 80. 81.

c) Gruter. inser. p. 98. n. 1. Gorii inscr. T. L p. 447.

d) Pausan. L. 5, c. 19.

Da«: fd)rcibct; fo mtc bei

2) betrachtet. $aft bieSWoira nicht häufiger auf Arabern erfcbcint,
c
)

auf benen fie oft [a: fo oft] genannt wirb, fommt baljer, mcü baS 6d)icffal

bcS lobten oollenbet ift unb fie bei bem ^egrabnen fein eigentliche^ ©c=

fchäft mehr hat. [a: fein ©efch^ft t)at]. 3) a«: fet)lt bie ßiffer.

4) Xobcö, ber ereilenben, graufamen xtjq. 5) fürd)terlid)fteu

G) fo fürdjtcrlicf) unb
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Äunft, je weiter fic fortfd)ritt, aud) bic furchtbaren ©eftalten mil-

berte, 1 ja fo gar oerfd)önte. £)en ©öttinnen bcr sJtad)e j. 93. gab

ftc feine Seetangen umä £aupt; cä war an ilntcn, nrie ^aufamaS

fagt, fo wenig als an ben anbern Silbern ber Unterirrbifdjen was

fürdjterltdjeö merfbar.*) $ie SJJarjcn überbem, für wcld)c bie Ätjgeg

bei ben $>idjtcm oft gelten/) waren emft aber nidjt gräfjltd).
2

$em ob,ngcad)tet aber blieben aud) bie ©rabtnaljle ber 2tttcn 314

nid)t ganj 00m 2(nbenfen ber garten unb roilben £obescr*

eilung frei; oielmcfjr ftnb auf ben fdtjönftcn berfclbcn ©puren

einer bittern ßmpfinbung bc$ jerftörenben Sdjicffatä, 3 oon weitem

bie ©rabfdjrift fo oft rebet. 2öaö wollen nämlid) bic Silber bcr

©ewaltfamfeit unb töbtlid)cn Unterbriichmg, bie in ben 33etwcrten

fo oft oorfommen, fagen? woran erinnern fic , fofern bie Äunft

erinnern fann, ate an gewaltfame gerftörung? #ier gerieft ein

93ogel bem Änabcn bie Sruft; bort frifjt eine $a$c bic #rüdjte,
r

)

f)ier jerreifjen ÜHögel eine (Solange,
d
) eine Seier :°) bort ftreiten

[301] gäfjnc:') f»ier gef)en ©reife auf cinanber.*) ©in Sott benagt bie 315

a) Pausan. L. 1. c. 28.

b) Ilomer. IL et Odyss. Mimnerm. Elog. 2. v. 5. II. q.

c) Gorii inscr. T. L p. 230.

d) ib. p. 288.

e) ib. p. 307.

0 Gruter. inscr. p. 702. 924. n. 12. Boissard. topogr. tab. 143.

g) Boissard. topogr. tab. 135.

1) fttt: Äunft aud) bic furdjtbaren ©eftaltcn, too fte c3 borfte,

milberte,

2) 2>td)tcrn oft als Snnonnme gelten/) waren emft aber nicht

[300] gvftfclid), ba bie IjimmUfdje löcnuö [elbft unter ifjnen bie Slelteftc war unb

fic mit ben §orcn an 3npi^rö $>aupt gebilbet werben fonnten. — 9hir

waö fodten biefc Xobcöwöljlerinneu beim QJrabe? Sic waren Wienerinnen

be$ @d)idfa(d unb Ratten tlu s)lmt fd)on ücrwaltct.

3) $cm olmgead)tct aber liefen bic ©riedjen ober wlclmctjr bic

Börner, oon benen bei biefer Kit oon ©rabma^lrai mcbj bic 9tebc ift, tyr

Mnbenfcn nid)t ganj weg: benn aud) bei ben fd)önftcn bcrfelben ftnb Spuren

ber ßmpftnbung eines garten ^erftörenben Sdjidfal«,
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£rüc$te:
B

)
Sögel pitfen an blättern, ober Slumcn unb 2raubcn:

b

)

ber Stbler roürgt bie Solange/) ber Söroe ben ^>irf et) , ber ©cniuS

einen Stier/) ber Sögel oerfölingt bie ©ibere") u.
f. f.

2öaö roitt

ber Söget, ber ber Schlinge entgegen fliegt/) bie £arpnte, bie ben

Äopf beä unbewegten <3rf)aaf3 icrreifjt?*) roaS miß enblicfy ba3

fürcfytcrlidjc £>aupt ber ©orgo, baS bei fo oielcn, oielen Seidjen* [302]

316 mäf)lern baftef)t?
h

) 3$ mn roc^ entfernt, jeben Keinen Umftanb

fjicoon mnftifö beuten, ba bei SluSjierungen biefer 2(rt auf ben

Einfall be$ ÄünftlerS faft 2KIc3 antommt unb mehrere berfelbcn

ftch, aud) auf fjerfulanifdjen ©ema^lbcn, oon benen man leiber ein-

zeln nidjt genau ir.cifj, reo fte ftanben? als ^terratb, finben. 3n< [3031

bejjcn auö bem Goftume ber ©rabmäfjler, au« ber 3ufammcn^altung

biefer SorftcHungcn, mit ben ©rabföriften unb ber $enfart ber

317 Sitten überhaupt, ergiebt fid& baö ©efü&l 1 oon felbft, baä im

©anjen bieje 3etdjcn ««gab.

a) ib. tab. 80.

b) ib. tab. 81. 84. 80. 108. 145. &c. &c.

<) ib. tab. 84.

(1) ib. tab. 91.

e) ib. tab. 143. 80. &e.

f) Oorii inscr. T. 2. p. 310.

g) üruter. inscr. p. 794.

h) S. Wruter, s
.8oiftarb U. a.; am meiften fief)t man fte bei ©truS

fifdjen (SJrabmnljlern. Ter Äopf biefer Worgo ift auf yeidjenmablen , Sär=

gen, GJrabfd)riftcn , über bem S3ett ber ©terbenben it. f. Oft Warfen (Sdimünc

unb anbre Sögel auf if>n ober auf feine ©drangen: oft fwt er ©anlangen

unb ftlügcl, beren SJebeutting gleidjfalla offenbar ift. SSenn ?(cnea§ in$

Weid) ber ©djatten hinabfteigt, finb aae biefe ©djrcrfgcftalten im «orgemadi

be* OrfuS:

Terribiles visu Formac; I>otumquo Labosque:

Tum eonsanguineus Ijeti Sopor et mala meutis

Oaudia. mortiferumque adverso in limine Bellum

FciTciquo Eumcnidum tbalami &c.

Sielje fcetme ?lumcrfungen ,ut biefer Stelle Virgil. II. 570. seq.

1) ü%\ gu beuten: id) gebe fooiel auf ben auäfdmiürfenben (Sinfaü

bed ftünftlevS, aß man nur geben fann, infonberfjett ba man aud) bei ben



Sft
1 in bcr 2Bclt nid)t alles 3erftörung? eins lebt vom

anbern unb jc^ret cS auf, bomit ein anbreö von ifym lebe. £te

aBürgerin warb alfo in ujrer 2 Sirfung an niebern ©cföledjtern

gezeigt unb annfdjcn ^Blumenfranjen, (Statten unb #rüd)ten ber

Sflenfd) an ba§ allgemeine ©efefc bcr 3crftörung, burd) Symbole

einer bilblidjen ^abel erinnert.

(Sine foldje Erinnerung finbe id) nid)t nrilb, fonbern Ijcilfam.

9iur Ätnber galten bie #anb oorS 9luge, um bic 3 O^orgo nidjt

gu fcfyen, bie oft unuermutfjct Inncinbhtft unb ba3 ©lud bcr

9Jtenfd)en ftöret ©in toeidjlidjcr unb nic^t ein feiner ©c[d)mad

märe es, bcr ba ©tijjigfeit fudjtc too baS 23ittre bic £aupt Gffcnj

fcon mujjte.

fünfter »rief. 31S

%ud) fofem 4 bcr Xob ein 2lbfd)icb, eine #inroegfüf)rung

mar, oerjd}n)icg roeber Äunft nod) 6prad)e, roaS fte babei auö-

brüefen foUten. £ier liegt ber ßranfe; vor bem Sctt ftet)t
:
' Puto

mit bem breiföpfigen #unbe unb bem Saniert ober bem Sccptcr

im 2lrtn;*) id) glaube ntdjt, bafj bic 3^c beS r)crannaljenbcn Xobcä

fürd)terlid)cr auögebrüdt werben tonnte.

a) Spou Miscell. p. 30G. Fig. 2.

Slufyierungcn ber $crfulanifd)en ©emfiljlbe, oon . . ftanben? maudje $icr

ratzen biefer 9lrt ftttbet. ^nbefeen auö bcr ^ufammenfjaltung unb gleidifam

auö bem Goftumc bev ©rabmäfyler, mit if>rcn ©rabfdiriften imb bcr Qtnl

art bcr $id)tcr überhaupt, enifpringet ba8 ©cfüljl

1) a 91: $>enn ift

2) 3>ic ^Bürgerin bc8 Xobcä warb alfo Ijter üjrcm Slntlifi nad) ober

in ifjrcr

• 3) nidjt roilb, fonbern für ben, bcr biefe 3)enfart Ijat, toaliv: beim

mir Äinbcr lociren eö, bie bic $>anb öorö [a: für«] Slugc baltcn, um bic

4) a9I: bie ^aupt^efeena feim mu&te. So feljr bic gricdjifdjc Äunft

ba« Sd)önc fuefrte, fo mar bod) ba$ SBilb bcr &urd)t in floriutt) fo fürdv

tcrlid), Q.H e$ nur fetjn fotmte. 9lud) fofem

5) ti raufe auf bem 3ktt in nadier clenber Gkflalt unb öor ifjm ftetjt
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£ort fifct
1 ein befranstes $aar auf bem Ijocf>5eitlidjcn 93ctt;

ber -Tobtenfranj ift in ber $anb ber 33raut: ein Ijeretntrcienber

Änea^t reicht audj bem SBräutigam benfelben unb f>ält in ber an-

bem £anb bic ^obtcnlampe.*)

Ober Söeib unb ßinb ftefjcn von fern unb fagen bem Stcr*

benben £cbcroof)l; 2 auf eroig nimmt er 2lbfd)ieb von ben ©einen.
b
) [305

J

310 Salb fjat er ben Xobtenfranj in feiner £anb unb ber ©eniuS

fdmungt über tljn bie #acfel:
r

) balb fegnet er ein $inb ober feiert

bie lefctc ^DZa^ljeit

:

d
) balb liegt er ba 3 unb bie Seinen um ilm

Hägen.
c

)

Ober er roanbert fd>on in§ SReidj beö ^luto unb ba gab bic

alte SJintfjologtc fmnbolifdjc SBorftetlungen gnug, an biefen bunfcln

Eingang ju erinnern. $er tfranfe liegt auf bem Sett unb fein

Söeib fifct baneben; roeitcrfn'n fübjt $Iuto bic Seele unb hierfür 4

gel)t »oran in ein runbeS #auä, bic SBofjmmg ber Xobtcn, neben

meiner 5 ein Sfclctt liegt') 6

320 Ober man fleibcte ben 9iaub bcS ^Sluto in bic ©cfd&idjtc ber r300]

^roferpina ein, bie, roie id) glaube, urfprünglid) nidjtö als ba$

s2lnbenfen eines frühen" XobeS geroefen. Xk klagen ber GcrcS

rourben Inebci nid)t üerfdmucgen : in ber ängftlicfyftcn 'Stellung fleljt

fte ben Jupiter an; von Sd&rccfen erftarrt liegt ifjre geraubte

a) ib. Fig. 3. Ober ein GJeniu« veirfjt bem Siegenben ben Zobtcn=

fran,v Murat. inscr. p. 798.

b) Spon ib. Fig. 4.

0) Fabretti inscript. p. 273.

d) Montfaucon utiqu. compond. Seniler, tab. 135. n. 1. 2. tab. 139.

n. 5. Gorii inscr. T. II. p. 22. Grutor. p. 954. Boissard. tab. 81. unb

fonft fjäufio,

e) Gorii inscr. T. III. tab. XVII.

0 Gor. T. L p. 382.

1) o?t: liegt 2) bem Äranfcn ba« letzte ficbeiuoljl; 3) tobt ba

4) Seele meg, Werfur 5) 9t »: melden

6) a9l: liegt; ba* ift, bünft mid), alle« im« man fagen fonnte.

7) eine« unerwarteten frühen
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Xoctyter in bcn Sinnen bcö StäubcrS.*) 1
5(uf oiclen ©rabmäljlern

fommt bicfe ©efdndjte oor:
h
) bcnn fic mar glciapfam ba$ fanoniföe

SBilb $u bcn mancherlei flagcnben 3nf<$riften vom Staube bc$ SlibeS

ober be$ DrfuS. $on jeber fterbenben Sraut fagte man, bafe fie

bad bunfle Brautbett ber sJ?roferpina befteige: benn fte litt iljr

©c^icffal. 2luf jebeö Sieblidje im £eben, märe cö aud) nur ein

SSogcI , eine ßicaba geroefen, f)iclt man ben neibigen DrfuS gierig.

33ei eblen Jünglingen brachte man bie traurigen ©cfd)id)ten x

[307] früfjermorbeter gelben, cincä 2ldjiUeö unb ^atrofluä, eine« SRclea*

gcr£ unb ^rotcftlauä, beö 9lboni$ u. a. oor Slugcn/)

Ober man jtyeuete fid) md)t, ben bafyingcftürjtcn Xobten fclbft

in ict)rc<fticken ©mnbolen 311 Silbern. $on Schlangen umnumben

ftür$ct er r)icr ^nab:'
1

) bort roirb ber (beliebte beö ftcrfulcä oon

ben ^nmp^en f)inunterge$ogen:
r

) f)ier tragen $rad)en einen lobten

fort') u. f. 2luf anbem ©arfopfjagen 2
f>at man gar bie fieibenben

ber .$ölfc, $rjon unb ©ifoplmä nirfjt gereuet/)

Unb fo fehlen mir m. <yr.,
s bajj auch, bie ©räber ber SUtal 3

oon traurigen unb fürd)terlid}en 3$orftcßungcn nid)t frei geroefen.

Sie liebten baö Scben roie mir; ja bei iljren finnlicfycrn Segriffen

oon biefer unb jener titelt mußten fte cd nod) mein* alö mir lie

[308] ben. £aS Mcicb, beö %Uuto mar ifmen bie traurigftc 5öolmung,

fo mie bie fdjönc Sonne ju fefm ba$ gröfeefte unb lefcte GHücf.

£cr tapferftc ber 5Kenfc^en auf (Srbcn, 9ld)ille$ fprad): „//>/ fioi

a) Admiraoda Rom. tab. 59. GO.

b) Gorii inscr. T. III. tab. 35. Gruter. p. 590. Bollor. Sopulcr.

Fig. 17. unb fonft tjttufig.

c) Bellor. Sepulcr. tab. 55. Gor. T. III. tab. 24. 36. 37. 44.

d) Gruter. p. 788. 910. Moutfaucou tab. 131. n. 3.

c) lMtture d'Ercolan. T. IV. p. 31.

f) Gori T. III. tab. XIII.

g) Bellori Fig. 56.

1) *Ä: Jupiter an, fo wie H)ve geraubte Todjtcr ak* eine wm
Sdjrecfen CrftaiTte in ben Ernten beä ÜRnubenben lieget.

2) Särgen 3) gefdieuct: unb fo feben Sic, m. ftr.,
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Tiaqavda &avaTov" unb roünfcht lieber ein etenber Tagelöhner

unter ben Scbcnbcn ju fenn, als bafj er jefct im £obtenreidj als

bcr (Schatte eines gelben umherfchroebe. $e früher f)tnauf, befto

fürchterlicher finben mir bie 33orfteßungen com Tobe unb DrfuS:

benn je finnlidjer bie ©rjiftenj eine« 9Jtenfchen ift, befto gröfjer ift

feine Siebe gum Scben.

£ier foUte nun ber eigentliche Tob, (&avaiog), biefe fürchten

lic^e unb mächtige ©ottheit auftreten, bie 1
genufj fein Änabe mit

323 ber Sracfel mar; aber für bieSmal gnug. 9Jtögen Sie ben 2 Äönig

ber Schrecfcn aus Horner unb &efiobuS, ßuripibeSu. a. felbft
3

fennen lernen.

©echter 4 «rief. [309]

$cr Xhanatoö (Tob) ber ©riechen mar ein fürchterliches

Söefen.

33ei Horner wirb er mit ber ßrinnnS unb ben Skrhängnijjen

gepaart, roenn er bie SWenfchen mit ferneren #änben ereilet.*)

S3ei £eftobuS ift er feinem fanften »ruber Schlaf fehr unälm:

lieh: er hat ein eiferneS £erj in feinem 93ufen, fyält feft, roen er

ergreift unb ift feinblich auch ben unfterblichen ©öttem.
b

)

324 33ei GuripibeS*) nahet er ber fterbenben SllceftiS als ein Untere

hrrbifcher, ein s^rieftcr beS TobtenreidjS , ein 93ote beS $luto. 6r

fommt mit feinem Stahl, bie Socfe ber Königin abjufdjneiben unb

fie bamit als ein Dpfertljier bem DrfuS 311 roeihen; SlpoUo felbft

weicht ihm aus, bamit er nid;t verunreinigt roerbe. 3lls SllceftiS

ftirbt, höret ftc ben (Sharon ruffen, fte ficht ben nahenben $luto [310]

a) lliad. n. 853. q. 485. 672. <f,
5ß5. ete.

b) Theog. 702. seq.

c) Alcf»«t. prolog. 8cq.

1 i n 91 ; .frier fotllc id) Sfyttn nun norf) Dom eigentlichen Tobe,

{ihivtao;) biejev fürdjterltdien unb ntiid)tigeu (Mottneit veben, bie

2) gnug unb Sie mögen ben 3) jutOor felbft 4) Vierter

ScrtorS jämmtl. ffiertc. XV. 29
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unb 9tadf)t bebecft ifjrc klugen, ^a öerfuleö fic befreien null,

nimmt er fidj oor, bem fdjmarjgeHeibeten Äonige. bem £obc, auf-

julauren, roenn er vom $Mut bcö £obtcnopfer$ tränfe, ifjn fobann

mit feinen ftarfen Firmen ui umfafjcn unb ntdu loSftulafjen , bis er

\l)m bao treue Üöeib feines ÖaftfreunbeS roieber ljeraufbräd>tc.

Solche Silber oom Xobe Ratten bic ©rieben in ifjrer ^xa

bition unb ^Ujantafie, benen bic 3>id)ter folgten. $er £ob mar

ifmen ein fo fürdjtcrlidjcö gcfjafstcä Sßcfen, bafj fie feinen Hainen 325

nidjt gern nannten/) ja bafj ifmen fogar ber erfte $*ud)ftab bcffel

ben, alö ein unglüdliäjeä get^eti ocrfjajjt mar
1

') unb fie ftatt

öavaroc: lieber <f&oro<; (Weib) fpradjen.")
s
Ji>ar bicö, roie lonn

[311] ten fic if>m *|>äanc fingen ober fein gegenwärtiges 23ilb lieben? 1

8(uS 3prad)c unb Äunft roarb er »erbannet, unb in ber legten

ein (Genius an bie 6teHe gefegt, ber — nid)t ben 2ob oorftetten

fonbern — ifjn 2 nttfyt oorftellen, oielmeljr oerfyüten follte,

baji man nid)t an tfjn bädjtc.

Jpiemit befommt bic ganje ^orftcHung eine anberc 2ßenbung. :l

[312) 8n oic öottfjeit bcö Sobeä foQte bei biefem ©eniuö nid)t gebaut 326

nxrben; biefer (Srinncrung rooütc man ocrmittelft feiner eben eilt*

a) Meurs. de Funere Cap. 1. Gronov. thes. Vol. 11. p. 1080. seq.

I.) V. citat. ap. Gor. ins< r. T. I. p. 84.

c) Ooii inser. T. I. p. 157. II. P. 53.

1) n 91: lieben?*)

d
) ift fo mand)e* barüber gejdnicben, toie bic (Wabitaner, bic

einzigen ber (Stcvblid)cn , bic bem lobe v$äanc fangen, ihn gebilbet haben

mögen; ohne &u fragen, ob fic ihn and) gebilbet hatten? 3d) pnbe bauon

feine Spur; er hatte bloä eine Ära. Sind) aus bem Umftanbe, baf? fie ihm

^äane fangen nnb ihn alio für eine crbittlidjc Wottbcil gehalten haben

mäßen, hat man $u uiel gefolgert. 3o mobl bem $luto ol* ber "^roferpina

haben Wricdjen unb Siümcr geopfert, (JJelübbc gethan unb ihnen ^cnfmale bes

Tante nad) ber 'öiebergenefung cnid)tet; e<s finb bcrfelben nod) bic- jetu übrig.

Taft fie eö bem 3obe ntdjt tbaten, mar Mo8 (iupbemiomu* ber 3pradie.

2) 5ob oorftcllen fonbent feine 3bcc oerbinbern, b. i. ihn

3) 2ic iehen, m. Jyr., bic 'ülbbanblung befommt biemit eine anberc

©cnbung.
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meid)en. 33eibc Jünglinge waren nichts 1 als ein GupfyemiSmuä

ber Munft, ben man über ben Xob aud) in ber Sprache liebte:

benn maö fagen fie anberö - al$ waö fo ciele Gkabfdjriften fügen:*)

somno perpetuali, aeternali, «jnieti aeternae, bem ewigen

Schlaf ober wie bie Wricdjen aud) faxten: bem langen, tjei;

Ii gen 6d)lummer. Safjen 6ic unö biefen ©efidjtöpunft feft

galten unb 3 wir werben nid)t nur biefe beiben ©enien 4 im regten

Sidjt fefjcn, fonbern aud) eine ftcifjc anbrer fd)öner itorftellung^

arten bemerfen/' womit ©rieben unb Börner fid) ba$ Slnbcnfen

beä bittern £obcö oerfüjjtcn ober oerfdKuct)ten.

3ucrft. Reiben Jünglingen ift ber Sd)laf eigentlich ber

327 .£auptbcgrif:'; benn ba bie ganje ^orftcllung auf einer Allegorie [313]

beruhet, fo mufj Gr feinem trüber Öebeutung geben. SBotn 7 'lobe

nämlid) fann biefer jweite Cteniuö burd)au3 feine Attribute rmben,

weil er feine Jbec oerbrängen foU; er 8
mufi fic alfo oom erften

borgen b. i. fid) in beffen öegrif oerlieren.

$Wcntf)albcn auf 2)cnfmalern ift baljer fein 3:0b, fonbern ber

(3d)laf
9 be*eid;net, fomofjl burd) Ueberförift ') alä cmnbole; er

a) Callimach. epigr. 14. 21. <iori loser. I. p. 384. Bollori Lue.

p. 0. Fig. 8. et il)i <'it.

I») S?cMtnflv> erfte Safel p. 20. SBinrelmann* s
?lflegorie 3. 76.

Callimach. ed. Eraesti. Vol. 2. p. 524.

1) o :

v
?ln bic (Gottheit ober an ben eiacntlidicn Skgrii bc* iobeo

füllen wir bei biefen Wenien gar nid)t benfen; biefem s#egrif wollte man

oennittclft ihrer eben entweichen. 3ie waren nidjt*

2) fagen bieie jwei Jünglinge anbetS

3) Saften 3ie und, m. ftr., in biefem Qcficfydpunft bleiben unb

4) Jünglinge

öl fonbern aud) ^lafr gewinnen, eine MieitK .... ,ui bewerfen,

C) ^uerft bewerfen wir, baft unter biefen beiben Jünglingen ber

2d)laf eigentlid) ber fcauptgeniu* fei:

7) geben; fonft würbe biefer, ber eigentlid) nur ein 3d)atte i»on ihm

ift, unfenntlid). 8om
8) weil er eben feine Jbec oerbröngen fall unb mit ihm nidjtv gemein

hat; er 9) ftm bcutlidjften ift baher bei 3d)laf

29*
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allein brücft eigentlich bic ganje ^bec au$, bie auägebrücft werben

fott, fo bajj fein Srubcr nur 1 ber Snmmctrte wegen bafte^t. Oft-

mals fyat auc^ biefe 2
tf)n nicht ^crbcifc^affcn mögen unb ftatt feiner

ftctjt bic ^arje, oiellcicht gar bie 33erftorbenc fclbft
3 ba.') Sie ift

[314] oerfdjleiert, f)ält in ber einen $anb bic Schale beS £obc3, auö

ber fie getrunfen f)at
t

bie anbre $anb liegt auf ihrem 4?aupt f baS 328

gewöhnliche 3cidjen Dcr ^u^c ütn Gilten. Ocfterä ift ber 4

Xobte felbft rufjcnb oorgefteflt, mit biefen ©enien ober ofme bie*

fclbc;
b
) welches alles (Einerlei faget.

3rocitenö. 2ßenn alfo ber zweite ©eniuö nur von bem (Srftcn

feine Sebeutung nimmt unb fid) glcichfam in bie SlUcgorie feines

tarnen« ocrlieret: fo fyahen mir, roenn nur Giner berfelben er

fehetnt, feine Urfadje i^n für etwas anberö als ben Schlaf ^u tyxV

ten. 5 (So ift 3. 93. ber ©eniuS oor Sefjingd 2(bt)anblung
r

) mit

bem 2(fchenfruge im 3trm unb mit ber fyerabgefenften ^acfel ber

[315] Schlaf, ob er gleich fner ben Xobc§fd)laf bebeutet. Dajj e3 ber

hcrannahenbe $ob nicht feon fönne, geigt ber Schmetterling, ber

an ber ßrbe friert unb ber Stfchcnfrug fclbft: Seele unb Äörper 320

finb fchon getrennt unb ber Schlaf hält ben 6 Ucbcrreft bcö legten

in feinen 3lrmcn. 3lucf> bic Stellung beä ©eniuä jetgt faum etwas

mehr, als jene fdjwachen güfje, bic bem Schlaf gewöhnlich juge^

[316] fehrieben mürben/1

) bic er alfo Xr)citö 7 bamit bie Äunft feinen 330

a) £ef$ingö .snjeite Tafel p. 29.

b) Gori inscr. T. HL tab. 17. T. I. p. 384. 139. Boissard.

tab. 90. et cet. cet.

c) $. 1.

d) Allenthalben tut» bic aroci OJentcn ofmc ^crfd)rönFung ber ftüf?e

ftef>cn
, ift bie fdjroadje ©eftatt btefer (Wicber ffinntlidi: f.

Passori Luc

1) a9l: er allein fann audj bic gan^e 3bee, bic auogebriidt werben

foH, autfbriiden, fo baft fein ©ruber eigentlich nur 2) hat fogar biefe

3) ^arje ober gar ba3 93ilb ber Sierftorbencn 4) ift aud) ber

5) galten, gcfc&t baft er tjiev aud) ben langen Sd)laf bebeuten füllte:

benn Don ber (Gottheit beS XobcS fclbft ober Don feinem abftracten $egrif

hat er fein 3innbilb. 6) nur ben 7) alfo aud) in anbern ©ilbem, Iqcil*
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$ef>ler bilben börftc, Sljetlö jum 3eid)en bcr sJtuf>c, über einanber

fplaget $er ©eniuä auf bem Xitclfupfer bcr £efcingfcf)en 2lb*

tjanblung ift
1 bcr Schlaf, ob er gleich tycv ben Sobeöfchlaf bc=

beutet. $a$ (Srftc $cigt [eine Stellung unb ©cbcfyrbe, feine ftlügcl

unb bie ^erabgefenfte $acfcl; nur ber Xobtenfranj in feiner $anb,

ber Schmetterling auf bcrfelbcn unb bcr oor ihm hjngcftrecfte Scitf^

nam machen if)it jum Somno aeternali, bem Xobeöfchlafc. (Sr

331 cnbet bie Allegorie, bie bamit anfing, baft $aUaä bem ®ebilbe [317]

bc$ Prometheus ben Schmetterling aufö $aupt fefctc; jefct ift

biefer oon ihm geflogen unb ruhet auf ber £anb bed Schlafet.

Weiterhin 2
führt 3Jcerfur bie Seele in ber öcftalt ber ^f^e

weiter.

drittens. Senn (jiner ober ^roet ©enien oorfommen: fo

mufj man ihre SBebeutung nidjt über bie Schranfen ihrer Allegorie

treiben: benn fie fmb eigentlich bloä Snmbole ber Stühe, 33c^

T. III. tab. 45. 52. Gruter. inscr. p. 944. 1067. Montfaucon comp.

Sender, tab. ,131. Fig. I, tab. 132. Fig. 1. Bellori Sepulcr. Fig. 52.

Cber iljrc %ü\\e finb oerbceft:
3 Montfaucon tab. 130. Fig. 4. Cber fic

fifeen, liegen, fdjroebcn.
4 Fabrotti inscr. p. 273. Montfauc. tab. 130.

Fig. 8. tab. 132. Fig. 4. ?lucrj ftcbcnb finb fie immer geftüttf, e* fei nun

auf bie 3~acfel , ober an baö XobtcntMus ober auf ein anbres 3nf*9nc ;

fur$ bie incerti pedes somui finb aflcnttjalben tänntlid). flucti ift ihr Ur^

jprung nietjt bunfel. Tenn ba ferjon auf bem .Mafien bc$ fti)pfcluö im

älteften 3tnl bcr Munft bie beiben Mnabcn alfo gebilbet waren: fo muft

biefcä Snmbot au* ber älteften Anthologie ferm; unb rennen mir nidjt fdjon

in Slegnpten ben Sohn ber 9fadn\ ber fclbft feinem 9famcn nach, au beiben

ftüfeen hinft unb fdiroad) ift? C* ift ber Wott beö näd)tltd)cn etia=

fchrocigciK' , .ftarpofrateö, ein Sohn ber ÜButo, ber oon einem SJatcr

im 8d)attenrcidic erzeugt morben unb baber biefen unfid)crn Xritt bat:

(3. Jablonski Pantb. L. 2. c 6. p. 263—65.)

1) a?t: Ter Mcnui* auf Scfjing* Xitelfupfcr ift

2) Ciin sJÜ(cbrcrc* oom tobe wollte ba* $ilb nid)t fagcu: beim mei=

terhin

3) gar wrbctft: 4) liegen unb fdjnxtrcn.
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wahrer ber Urne ober beö üobtenfjaufed.") 2llö folc^c ftcfjcn

[318J fie ba, fie mögen bic gatfcl aufgerichtet ober gefenft, bie ftüfjc

gefteHt ober oerfÖlungen fjaben, ja gefegt, fie Ratten audj anbre

2lttribuie, ober umfaßten gar bie 1 Gcfe beä ©rabmafjlö. sBaö fie 332

fagen wollen, fagen fie in jeber Stellung: „ftöret ben Äörper niefet;

er fdjläft: roir Ijaben ifjn sur (jrbc beftattet unb finb .£>üter feiner

ÜRufyeftäte. " ©crabe fo gab Horner biefc ÜlUcgorie bei bem 2eid)=

nam <2arpcbon3 an unb iln" folgten bic ßünftlcr. 3Bir börfen Ulli

alfo nirJ)t nmnbcrn,- locnn biefc (Genien aud; oljne $acfcl ftefycn

ober neben bcrfclbcn einen tfödjer, $(umcnfränge unb anbre $n»

fignien tragen, ^a wenn ber Äünftlcr ftatt üjrer auri) ein paar

[319] Jarfeln
h
) ober 3 opfembe &ncd)tc

e
) ober gar glufcgöttcr unb $rci* 333

fen') fcfctc: fo toar unb blieb ber 3n>cd tyrer Gegenwart berfelbe.

Sie waren öeroafjrcr ber iHufjcftäte, für beren 4 «Schonung fo

mandje ?vlüd)e unb bitten ber ©rabfdjrift fpradjen.

Steden^ 2Bir wollen uns» alfo aud) ()ütcn , bie Flamen bic*

fer Öeftaltcn
''

auf Figuren an^uroenben, bie an ifyrcr Allegorie gar

a) 3ic Reiften baljer aud) Dii Manes, uon benen man meiis, bafc ihnen

bic 9h$f bei Serftorbnai anempfohlen nnirbc. Gori inscr. T. L t».
382.

unb verlieren firf) in ben öeßtif bev id)ü>nben (Mcnien bc* SJerftorbncn

(@. Gori inscr. T. I. p. 193. 194. Fabrctti inscr. p. 72—74. Sa^gi

deJT acadomia di Cortona T. VI. p. 131. u. a.) nad) CStnirtfifchen unb

Wömii'dien Gegriffen nämlich.

b) Boissard. topogr. tab. 148. 144. Grater. inscr. p. 578. 607

<•) Belluri Luc. Fig. 13 14. P. III. Fig. 2. Passen Luc. T. 111

tab. 46. 47. et al.

d) Gori iuscr. T. III. tab. X. T. I. p. 303. (Jhprcfanbciumc ras».

Luc. T. III. tab. 44. 48. Sictorien unb fioibeerbäumc tab. 55. Ter

Ucbergang wirb |"ef)r fftnntlttfi. fo halb man mehrere Wrabutäbler oerglcidict.

1) a?(: gar nur bic 2) ocuuunbeni,

3) tragen. 9Juv Mciticti finb fie unb ba ihre ^ebeutung befannt toar,

borfte ber Müuftlei ihre Stellung luie bei anbciii (Genien Silbern. 3° mm
er ftatt ihrer aud) ein paar anbre ftigurcu, entmeber bic Garfeln felbft*) ober

4» 3ie folftcit ba* .ftciligtbum umringen unb einen, für beffai

5) biefer aUegoriidjcu Weftaltcn
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feinen 2t}til l nefnnen: benn wie reid) mar aueft bei ©rabinäf)lern

bie Äunft bei* Gilten an auöfdjmüdenben (Genien unb Jütaben!

ÜBenn 5. Sö. gtoei berfelbcn blafcnb auf fpielcnbcn Centauren reis

334 ten:*) fo gehören fte offenbar ju einem bacd>ifcf)en 3ua,e, berglei*

djen, nebft oiclen anbent frölt^en tfiauren, Gtruofer unb Börner

auf tfjren Tobtcnmafjlcn liebten/') 2

s
Jiod> feinerer iftä, in ber befannten ©ruppe 3 ber beiben [320]

trüber, bie man gemein iglid) Gaftor unb ^ollur nennt, ben

2^laf unb ben lob $u erfennen.') 2ie finb alö Dpfernbe bc*

fränjt unb oor tynen fielet ber 3Utar, auf bem bie (Sine ftatfel

baö Jeuer anuinbet; bie anbre Jiaur fmt eine Opfer] djalc in ber

#anb: unb nid)t beibe, fonbern (riner 1
fjat beibe Jatfeln. 2So

.135 erffeinen nun fonft <Sd)laf unb 2ob befränjet?'
1

) oor roclcrjem

a) Seningv Tab. 5.

b) S(ud) ba* umgeioorfene fcorn unb ©efflfc gehören jut SJorueflung

eine* bacdnfdicn ^uaw. Wad) ometiuö Eingabe (üruter. p. GCHi.) tft

ber Sine GJeniu* eine Wodje.

c) Petting 3, 39.

d) m ^afteri (Luc. T. 1. lab. 38.) ift ein betränket Qknui«, bot

mit ber rjerabgeienften Jadel bainm eilt unb auf eine Urne riirfioärtv loci

fet; roabrfdjeinlidi bati 8Ub einer üoin lobe geftttrten $)och^eitireube. Tiefer

befranste Okniue ift aber lüeber bei 8d)Iaf nret) ber Tob, fonbem ein frity*

lirfjer, glütflicfjcr ©Ott, 6
ioabrfd)einlid) ber fcttmenäu«.

1) a9l: bie nidit an ihjer SUlegorie Itjeil

2) liebten. $em Sdtlaf unb Tobe Iwben fie rein Attribut mit ficfi
:

*)

benn batf umgeworfene $orn unb Okfäh, über loeldics bie tfeutaure traben,

gehören audi jum bacdiifdtcn guge.

a) Nadi 3metiu*' Eingabe (Grater. inscr. p. 606) ift bei (Sine

Weniu* eine ^indte, oon beten v
-iMlbe id| weiterhin reben

werbe.

3) befannten fdiöueu Cubooififdjen (Gruppe

1) fonberu nur einer

5» 2vt>, tuic feine $mtMmtjj hwifct, fpittortu .... 0>ott unb
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[321] Slltar opfern beibc?*) kernte 1 man irgenb roeldje jroct gelben*

[322] freunbe, bie ein foldjes Opfer brauten
;

') ben Schlaf aber unb feinen

Sruber ober ihre 5Jtuttcr 9tad)t nenne man nidjt: benn feine ^kx- 33«

fon ber breien ift fjier burd) ein Symbol fennbar. greilid) roünfcfcic

id), ^aufaniaö !)ätte uns nur in 3100 9tetyen gefagt, mit melden

[323] Attributen Schlaf unb 2ob ju (Sparta in if)rcn SBilbfäulen oorge*

ftettt roaren;
c
) allein bei ^aufaniaö roünfdn" man fo etroad oft

oergebenö.

a) Sei ^afoeri (Luc. T. III. Fig. 52.) unb fonft ftnb unter anbern

Spielen bie fleinen ÖJenicn aud) opfernb üoryefteQt. oonft r)atte * ber

Weniuä beä 8d)lafö fclbft mit grofien ©Ottern [eine "Jlufidjriftcn unb Elitäre.

Grutcr. inscr. p. 67. Fig. 8. p. 84. Fig. 1. p. 90. n. 5. Pausan. Corinth.

cap. 31.

b) 34) halte biefc fd)önc ©nippe für ein Opfer au bie §«gica, bie

(5. ©. Murator. Inscr. T. 1. p. 20. unb fonft) burd) ben Äalathu* bejeidj-

net ift unb lafec ben beiben Jünglingen inren Manien Äaftor unb $oOug,

biä fid) ein näherer ?luffd)lufj finbet. Sdjlaf unb lob tonnen fic and) nad)

ber Sdjönhcit tt»rcv ©eftalten nid)t fei)tt , auf welche nad) allen 33c|d)rci

bungen ber Ttd)tcr »oeber ber Schlaf nod) lob Vlnfprüdjc madjten. $a
fjer

3
id) aud) gar nicfjt anftcfje

,
mid) in ber SSariante oon WftUbung bc*

Sdjlafö, über bie fid) fiefjing (S. 27) mit 9?ed)t befdjwcrct, für bie Slbbil

bung beä ^ighiuö (Spanhcm. in Callimach. p. 524. ed. Ernost.) ju er*

flären. 6ic ift üiel d)araftcrifrifd)er für biejen ©Ott, altf bie ocrfdjbncte be-3

Soiftavbä; benn aud) ber Crphifdje £>mnnuö nennet il)n xtx{ta^tvov , ben

ftarren unb wohlgenährten.

c) löom gefunbmod)cnben @d)laf im Xempcl Sleffulap* t)at er btc

SBorfteÜung be$cid)nct, wo ber 8d)laf (Corinth. c. 10.) einen 2öwcn ein

fdjlrtfert.«

1) a?I: beibc? Ueberbem jeigt bie bciftctjcnbc fleine ©eftalt, bie offen

bar nur alö ein Shmbol babei ift, bafc ba* Opfer eine ben ftalatbu* tra^

genbe ©bttin gelten fott unb alfo nenne

2) Doracftcllt: fonft aber hatte

3) and) nad) ber Proportion unb edjöuhctt ber (Jkftaltcn n\d)t fetjn: beim in ?lr>

fid>t jener toärc c* böllig (a: ja aa»U) fiCflC" ta« Hnfdjaulidjc ber «Hcfloric, bie eöbne fo

arofi unb bie JRuttcr fo Hein »oraufteilen , weldjc Proportion bei äbulidjcn «lacaoriccn unb

iftrem fcauptbearif bie altert ttiinftlcr nie alfo bclcibißtcn. 3u Slufcrjuitq ber Sdjönbeit tonnten

itaclj allen ©cfdjrcibuttaert ber lidjtcr beibc tetue (a : aar leine) Ibcalifcr/cnWcftaltrn fyabcn ; baber

•i) bcAeldjnct. (Corinüi. c. 10.) Gr fdjläfcrt nämltcb. einen i'ötocn ein, u>cla>: £ünb*

lung \id) fclbft beutet.
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337 3lber n>o$u bicfc lange £ebuction? 2Benn unfre beiben ©enien

auö ber SJintfjologie gan$ roegrüefen, ja fclbft am ©rabc einen

engem ^lafc einnehmen, als Sefjing ifmen anroieS, wenn fie ba=

gegen bloö eine allcgorifdjc 33c$eid)nung ber ittulje im ©rabc

werben; befommen fic nidjt baburd) einen uiel weitem Umfang,

inbem fie baburd) brauchbare ©cftaltcn für alle Hölter mx*

ben? 1 silUe 2Renfc$en fdplafen: alle ^enfdjen fterben; bic «cbeu=

tung beiber giguren in ir)rcr Sinologie ift aUen oerftänblict), ober

fann 2 in furjer $cit aUen uerftänbltd) werben. 2lud> in dvrift^

liefen Tempeln fönnen btefc
3 Silber ftcfjen: benn fte finb nid)t

^eibnifet). $on feinem XfyanatoS, bes s$Iuto "^riefter ift l)ier bic

9tebc, fonbem oon einem reinen 6nmbol ber "iJttenfd^eit, bem [324]

Schlaf unb feinem 33ruber. 4

tidjöne Allegorie, bic ber <Sd)öpfer unfrer 9iatur burd) biefen

SBcc^fct oon Siajt unb $unfel, oon 6d)laf unb s3Öaa>n in ba3

338 ©efüfjl aua; ber ©ebanfcnlofeften ^enfe^en gelegt ljat.
:
« Wid)

bünft, er fjabc uns baburd; tagltd; an ben Umfreis unfreä <2d)id*

falö erinnern motten unb fenbe unö $u biefer Erinnerung täglich

feinen ©efanbtcn, ben Schlaf/1 bcö XobcS trüber. 8anft rau^

fd)en feine bunfeln glügel t)erbci unb umfd)attcn unö mit ber

1) oll: Oergebens. Gnblid) m. &r. fetjen 8ic, bafi ba bind) meine

DicUcicrjt ju fange Xcbuclton unfre beiben ©enien anwies, fie

begeben alö blo* alleflorifctjc ©rabc einen diel iocitern Umfnng bc

fotnmen unb bratutjbarc .... werben.

2) a: ober fann rocmgftenS VI: ober wenigftcntf fann

3) a VI : fönnen alfo bicfc

4) fonbern oom <3d)Iaf unb feinem trüber. ÜMur rnitc man fid), baft

mnn feine ber beiben Figuren über ihre ©renken rüde: benn fallen «dtfaf

unb Xob f) anbei übe Verfemen werben: fo müfjcn fie ctroas mehr unb am
bei* als bie umartchrtc ftarfcl tragen.

5) erlauben 8ie mir, m. ftr. , bafj id) ,uim Scfjlufc bc* Sricfc* mid) nod)

über bic "Jlllcgoric freue, bic ber Sd)öpfcr in unfre Statur, mitbin in ba«

Gkfffyl aud) ber ÖJebanfenlojeften 9)ieufd)cn bind) biefen
s
Ji>cd)fcl . . . .

dachen gelegt hat. 6) (Erinnerung ben £d)laf,

Digitized by Google



nächtlichen SÖolfc. £er ©eniuS fenft feine $acfel, unb 1 erquieft

uno, roenn ber 2ag unfre klugen blenbcte, mit einigen Xropfcn

ber ^ergefjenljeit auö feinem ambrofifchen £ornc. sMtbe vom ©fang

[325] ber jungen Sonne fe^ett mir bic- alte Butter s
Jiacht fommen, mit

il)rcn jroei Atnaben auf bem 2lrm, in einen bunfeln Soleier ge*

hüllt; aber mit einer weithin ftralenben Stcrncnfrone. ^rioim fie

auf ber Grbe unfern »lief umbunfclt, ' roeeft fte bie Stugen unfreö

©eiftes auf gu großen Stuofic^tcn meitcr 3öelten. Slbcr bie »liefe

barnn finb für unfern Grbengeift nur Xräume; mtfyc fann bic

Butter beö Sd>lafö unb ber SHufje uns nicht geben. —
Äünftig fcl>cn mir, roaS bic 31ltcn über ben fünftigen 3uftanb 3:50

Xröftenbeö geträumt \)abcn f fofern e$ nehmlich iljxc ßunft auöju^

briiefen vermochte. 4

[3261 Siebenter 5 »rief.

So rufng eö ferm mag, im ©rabe $u fchlummern unb uon

feinem Seibe ber (h'be mehr $u roifien: fo bleibt bieö immer bod? 6

ein trauriger Xroft unb man fäfjc fich in furjer 3^tt an ben bei-

ben Scfnlbhaltcrn ber 9tul)e fatt unb mübe. Sollten bic StCten

alfo nicht barauf gefommen fepn, ben »egrif beo Xobeö noch wei-

ter 1 ju führen unb auö ihrer ^fnlofophic unb Xrabitton aud)

ber Äunft fixere Xröftungcn anjubüben? ftein 3roeifel;

ba auch hierüber ohne alle moftifche Deutung oicle* ©rabmärjler

3eugm£ geben.

3uevft mar c$ angenommene Sache ber älteften Irabition, 340

bafe nur ber Körper oerroefe, ber 9U$em# bic Seele aber ins Weich

1) a^(: Ter tjolbe (Statiuä feitft feine Jncfet täglid) triebet unb

2) jelm mir täglid) bie 3) ©lief verengt unb umbunfclt,

4) uermoditc. Unb Met wäre benn ba* weitere iyclb, worauf irti Sie

berroiev, al* wir biefen beiben Wcnicn feine ©ebeutung, bie alle anbre

Silber beo lobet auofdjlöne, ,m geben loagten. 5) fünfter

(>) bod) immer 7i Jobeo weiter S) Deutungen }o viele
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ber Spotten gehe unb bafelbft als Statte , als ba$ 3&ol unb

simulacrum cincä SHenfdjcn fortlebe. 2>urd) eine pajjcnbe §m\*

beutigfett fdmf I)ier bie Spradjc fclbft für bic ftunß ein SBilb

;

bas fc^önc ©Üb eine* Sd)mettcrltnge3 mit ber Scbeutung ber

Seele. Stuf Dielen Denfma^len ift cö ftd)tbar, unb allenthalben [327]

jeigt cö, baft man auftcr ber 2()d)e unb ben (Gebeinen an etroaö

Ueberbleibenbeö glaubte. 1 Da liegt 5. bic (Sntfchlafnc;*) ber

Sobtenfopf liegt in einiger Crntfcnumg cor iljrcn $üfccn; über 2

ihrem ©cficht, aus ihrem DJknbe fliegt ber Schmetterling, bic

Seele. — Dort ein* ©crippe;
b
) bic ftüfic über einanber gefdjlagen,

bie Crinc £anb aufä £aupt gelegt; ^cidjen ber ^Wufjc. 2lber auf

341 feinem Knie fi&t ber Sögel, ber ben Schmetterling auffängt; ein

anbrer Schmetterling fliegt auf ben Stücfcn beö Sögels. — Da

ftef)t ber Sdjlaf mit feiner gefenften #acfel:
c

) entfpannt ift ber

Zögert, ber $öd)er liegt an ber (Srbc; aber auf ber anbern Seite

friedet unter ber flammeubcn 'Jacfel ber Schmetterling, bic Seele.

märe eine 9tu$lofc
s
3Jiühe, eine DJicnge Sdjmcttcrlinge biefer [328]

*Hrt fykx $u fammlcn, $umal fie anbre fcr)on gefammlet höben.

Salb cntftanb auö biefem Silbe ein fdjöncrcö. 2öaö foll ber

Schmetterling $u ben Jüfjcn bes Schlafes? wie wenn bic Serftor=

bene in ihrer Okftalt felbft erfdjiene unb ber Öeniuö fie ftatt

einer ^afitljea umarmte? Siehe ba baö fchönc 8üb oon bel-

ache mit Schmettcrlingsflügeln, bic ber Schlaf um*

a) Spon Miscell. p. 7. Fig. 4.

b) ib. Fig. .").

« ) ib. Fig. '.».

1) a9l: fortlebe. Tic Spradic fifjuf l)ier balö bind). . . gtoeifolltig*

feit für bie tiunfr ein $ilb, . . . Seele. Huf wk Wielen Xcnfrnablcu ift

baficlbe fidilbar! unb etf jeigl überall, bau man an etu>a* llebevbleibenbc*

aufur .... (Gebeinen glaubte.

2\ ryi'mctt: ifo etwa* irivb iln Min per werben;) aber über

3) Tort liegt ein 4) auffängt unb ein anbrer fliegt wie auf
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arm et, auf fo tnclcn ©rabmählcrn.*) $afj eö ber ©c^laf unb 342

nicht immer ber SCmor fenn foltte, ber bic ^fnche umarmet, jcigt 1

nicht nur bic hcrabgefcnfte gacfcl/) fammt bem häufigen ©ebrauch

biefer $bee auf ©argen unb Örabmafjlen/) fonbern am meiften

[329] bie 3ufammcnhaltung mit jenen jaf)lreic$en anbern SBorfteUungen, 2

bie ben bloßen Schmetterling neben bem Schlafe geigten. Sobalb

Sßfnche eine $erfon roarb, mar nichts natürlicher, als biefer Äufj

in ben Slrmen bc$ Schlafs, ba §omer felbft bic 3bce von ber

2?ermät)lung beä ©chlafeö mit einer förajie gegeben fyattt, unb cö 343

ein hergebrachter ©laubc mar, baft
3 biejenigen, bic i}kx von 9)tcn-

fchen geliebt roaren, auch r»on (Göttern geliebt unb von folgen

ate 4 Lieblinge weggeführt mürben. Mehrere dichter hatten biefe

[330] SBorfteUungöart gegeben/) Horner felbft mar in ihr »orangegangen,

a) BoUori Lue. Fig. 7. Passer. Luc. T. H. tab. 20. T. Iü. tab. 92.

Gruter. p. 690. n. 8. Spon Mise. p. 7. Fig. 7. 8. et al.

b) 8. 8pon, Muri 1. c. SBinfelmann descript. du Cabinet do

Stosch. p. 156. n. 886. 887.

c) 3. Gorii columbar. Jiviae August. Praef.; Spon Miscell. p. 8.

Buonaroti Osservaz. tab. 28. p. 193. Middleton mouim. tab. 4. p. 87.

d) S. ^aufaniaö 1. Slop. 3. bev bei ber CntfuQrung bes (ScpfjaluvJ

von ber Aurora ben ftefiobu* anfülirt. (Sine äljnlidje Stelle ift in ber

Xtyeogonie v. 985.
f.

38eld)e Gntfityrung oud) auf bc-? jungen .frnacintb*

©robmal ftonb. Fabretti inscr. p. 188. 193. 194. 702. et al.

1) a 91: immer Stator fetm foflte, jeigt

2) SorfteOungat, 1
)

g) Tie $bee ber Umarmung mar gan^ in «pomer* £orad)c. s?lud)

bie ^afitljca l)ntte bei £d)laf lauge geliebt unb mar von

jeljer in fie entbrannt gewefen; ber Äunft gab bie* fein an=

berc* 58ilb al* bie Umarmung.

3) war ja nid)t* leitfjtcr, nidjt* natürliefjer, al« bafo fie in benennen

bc*8d)laf* von ibm gefüfet unb geliebt werbe, juntal ba . . . . t)aUc

war ein natürlicher ©ebanfe, baft 4) [oldjen nur ab?
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344 bcr g. 93. bcn Glituä,*) bcn Drion

b
) als (beliebte t>on ber Aurora

entführen läfjt; ja ein grofjer Xfyeil bcr mntf)ologifcf)en Sfcrabition

ging auf biefem 28ege. °) 9Jlit bcr 3^it alf0 roarb c3 ein gemeiner

Sluäbrucf von einem früf) Verdorbenen: „bie ©onne f)at tr)n ent*

fürjrt, bie ©ötter Ijaben ib,n gelicbet."
d
) [331]

345 2öenn nun gar 1 ©ruber unb <5cf)n>efter, ©eliebter unb ©e-

liebte in fur^er $t\t cinanber 2 nadjgefwlt Ratten: was mar natür*

lieber, alö ba& bie Altern [abrieben: Calippo F. Helpidi F. unb

beibe ftd) im Silbe biefer frönen ©ruppc audj im Stobesfölaf

umarmen liejjen?*) 9)?tt verfdjränften $üfjen ftefjt $fnd)c rufng

ba unb legt bem brüberlidjen ©eniuö 3 bie #anb auf bie <3dmlter.

Ober fie umarmen ftd),
4 bie Jungfrau befdjetben verbüßt, nadet [332]

ber Jüngling/) 2lud> bloS als Äünftler^bee betrachtet , ift bie

a) Odyss. o. v. 250. wo .fcomer auSbrürflid) fagt, bnfi 9lurora fön

wegen feiner £d)önf)cit geraubt baue, bamit er bei ben Unfrcrbiidjen wäre.

b) Odyss. f . v. 121. Gr erflärt bie (Sntfiifming bcr liebenben GtoU

tinn fpgleidi burrf) bie Pfeile ber IMana, b. i. burd) einen unuennuttjeten

Job. <Beibc Silber alfo feilten ein 05leid)e* jagen.

c) $ic ftabel bcr (Entführung bc* XitlionuO non ber 9lurora »oar eine

ber iUteftcn: 3. Ilymn. in Vener. v. 219. seq. Tic (Sntfiil)rung bcr ^ro=

ferpina, be* (Mamnuebcä u.a. ftnb eben fo befannt. Wuf bcr CSrbe war* bic

TOlitfjoloqie ootl oon <Mefd)id)tcn , ba liebenbe Wötter iljrc (beliebten entfübrt

galten.
8 sD?enfd)cn tbalen eft; warum fo Ilten e8 bie mftdjtigen

7 Wörter nicht

nod) mehr tl)im unb gettjan baben? Ctme 3wciid war bics* bcr Urfpnmg

biefer ^orfteflungtfart unb nidU ber finbijdje, bcn ^»craflibcv ^onticu*

angiebt (Homer. Allogor. p. 492. Gale.)

d) Grutor. inscr. p. 928. n. 4. 5. Gori inser. II. p. 33. fo wie

man auf ber anbern Seite fagte: bcr böfc Tämon bot ibn entführt, bie

^arje f)at ifm gcraubet.

e) Spon Miscell. p. 7. Fig. 7.

f) ib. Fig. 8.

1) a 91: Senn nun Überbein 2) gtcidjfom cinanber

3) 3d)Iaf 4) fid) beibe,

5) a « : üt 6) entführen : 7) mädjiiflfrn 8t bickvt
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©ruppc eine ber reiaenbften , bie gebaut werben fann; bafjer 1
fte

aud) fo gern roteberfwlt roarb.

Unb mit if>r mar 2 ber Uebcrgang 311 einer Stenge neuer ^or-

fteHungen gegeben. $er ©cniuS bcö Sd>laf$ Ijatte eine grofje 2lm

mljl 33rüber, bie, roie allenthalben, fo auä) auf ©rabmäf)lern in 34<i

mancherlei ©pielen oorgefteUt mürben; mcr :5 unter biefen mar ifnu

nätyer oerroanbt, al$ 2lmor? 2>ie umgefefyrte gadel borfte nur

erhoben roerben, mie fic auc(j bei ben ©enien oft erhoben mar;

ber erfölaffte Sogen mar 1 ofmebem 2lmorö Söcrfjcug unb fo fam

^fnd)e, abermals burd) £ülfe einer gegebnen frönen ^yabel, mit

2(mor unb allen frölidjen 5 ©enien in ©efeHfd>aft. <Sie roipen,

meldte« ftabel id) meine, bie einzige, um bie id> ben afrifanifdjen

Slpulcjuä beneibe; 7 bie ©cfdjtdjtc oon 2lmor unb s#fod)C.
a
)

[333) D Ratten mir fte auö einer anbern £anb, aU auo ber 2ei

nigen! üßärc ber ©ricd)c nod) ba,
1

') ben Julgcntius anführt, ber

fic in ganzen Städtern mcitläuftig bcfd)rteben! Slber mir müfjcu

nehmen maö ba ift; unb fo roill id) näd)ftenä einige Momente 347

biefer frönen 3)id)tung auö$eidmen,'> bie, roenn fie nid)t bei oer*

anlafjcnben lobeöfallen fd)öner ©eliebten entftanben finb, bodj ge

mife ben 9 Münftler reiben mußten, fte ju Gmblemcn beö lobeo pi

bilben.

a) 2. ttpulejue Werroaublungen 10 W. 5 gegen ba* linbe.

b) ftulgentiu* nennt ihn ^Iriftophonte*: f.
Autor. Mytho«;r. p. TIS.

cd. um Stolperen.

1) n s
?(: 5(t) gi'iti'hc baf? aud) bloe alz Aliinfiler ^bec betradjtet, bie

(ttntppc eine bev rci^enbftcn ift, bie id) fennc, bnfyer

2) Unb nun roar mit ihr 3) rourben unb tucr

4) Wogen 311 ihren TvinVu mar 5) mit ihm unb nnbern frotidien

<>) luificn r m. iyr., roeldje 7i „bie — ^mdie" fteht in ber 9Zote*).

8» ift unb )"o erlauben Sie, bau id) einige . . . Tiditimg ouöycidmc,

9) geroin, roie ti nudi gefdjehen ift, ben

10) * «cnuanMun«
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2tc$ter SBricf.

„«ßfndje,
1 bie fdjbnftc if)rer Scfyrocftern, erregt ben 9tcib ber

©öttin mit tyrer (Sdjönfyeit;
M —

Unb rocld)en Sluöbrud fennen mir auf ©rabfd)riften häufiger,

alö ben oom bleibe leerer Ültefcn?*) $ic $abel ging aud) Incr

mit ber Weföidjtc beö 5lpoHö, ber $)iana u. a. voran, fo bafi bie

348 Pfeile ber ledern eine gen>ölmlid)e 33e3eid)mmg beö fanften, frühen, L334]

unfdmlbigcn Sobeö geroorben waren. )

„$er- unglü(fltd)cn ^)öd)c fpric^t ein böfer Orafclfprud) baö

3c^idfal ju, bafj fie einem Ungeheuer jur &attin beftimmt fei:

mit ^^ränen wirb fie fjingefüfjrt,
3

ifyrein Jßod^cit* alö ju

einem 'Xobtcnfeftc. £>üfter brennen bie gacfeln: bie f)od):;eitlid)e

JlÖtc fcufyt Hagcnbc £öne: ber .fSmnenauö erftirbt wie ein lobten

gelang: bie weinenbe s
}>fnd)c nimmt wie eine Sterbenbe 9lbfdueb

unb trjrc Gltcrn ocrlafjcn fte traurenb."

Erinnern Sie fid) an 4
fo oiele ©rabfdjriften, bie baffelbe

fagen. 2)er ftnmenäuö ift in einen $obtengefang, bie fyod^eitlidje

in eine 2eid)enfatfel oerwanbelt, bao blü^cnbe Wbtyn ift eine

Sraut bcö Crfuö. 6clbft ber «Raine s
J>ft)d)c {am bem öebraud)

34M biefer ©cfdndjtc ju ftatten unb lub ju iljr ein: benn mit meinem

Manien ift ben Scrftorbenen auf iljrcn ©rabmälern mein" gefcfymei* [335]

d)clt unb gelicbfofet morben, als mit bem Flamen ^3fod)e, ^födja*

rion, anima, animula, benen 5
fie bie füfjcften Seinamen gaben,

bic fid) in ber 6prad)c fanben.

Leiter. „Die oon ifjrcn (sltcrn oerlafjenc i*f»d)e, beren

Srautfadeln oon I^räncn r»erlbfd)t finb, darret in il)rer bangen

(rinöbe auf bem Gipfel beö Serge* unb plöftlidj ergebt fie ein luv

ber ^cp^nr: ruf)ig trägt er fie in ben $runb G beö brunten liegen-

a) Invida Fata, iffiovoj, atra dies abstulit etc.

b) Odyss. f. 123. I. 171. 197. 323. o. 401*. 477. r. IX). 80. et al.

1) q 91: bilben. w$fad)e, 2) ferner. „3>et

3> fie alfo l)ingcfüf)vt f Ii fidj, m. 7J v. , an 5) a: bem

G) a% : 9(bgrunb
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ben Xfjalö unb legt fic fonft in bat blumigen <5<S)oo% eine« roei*

c^en StüfcnS nieber."

Sftetntaä ein SJloment für bie Ueberfüljrung be3 lobten:

benn fdjon ber 92ame fügte e$, bafe vom 3epl)nr Öcführt 0Dcr hin *

übergeführt $u roerben, einen fünften Uebergong bebeute. So roarb

ber (Solm ber 3lurorü, SJiemnon, noch oon feinem (S^eiter^oufen

oon ben 2öinben ^inroeggefü^rt:") bie ,§inn>egführung, burdj roen 350

[336] fic gefchehen mochte, ^otte bie Sprühe unb Äunft geheiligt.
1

3WC betrachtet it)ren neuen Aufenthalt unb fie ift roic in

einem Glnfifchen Srjüle. 2luf »lumen tritt fie büljcr: ein ^kiüüft

oon Sicht glängt ihr entgegen: eine ©öttertüfel fteht für fie gebeert:

Jpürmonieeu toben fte ein jur greubc unb Siebe."

Glicht« onberS fyatte boö fieben in Glnftum, bü8 bie Dichter

fcr)tiberten unb bie ©robfct)riften priefen.
1

")

9?ein! bu bift nicht geftorben, o ^rote! Schönere Fluren

fiebeft bu je(it unb beroobnft üoH 5rfUCJf bex Seligen ^nfeln.

*?luf beu ?luen Glnfium* roanbclnb in fprieftenben Blumen, 351

lebft Dom Seibe bu fern, ©etrübt oom traurigen "Sinter

[337] bift bu nid)t mehr, nietjt mehr von fctye gequält unb ber .Strantheit,

nicht non junger unb Turft. ^cr armen Sterblichen »anführt

reiftet bieb pxm Verlangen nicht mein : ein untabelicb Sehen

lebft bu in reinem (Hlan,*, in ber 9Jäbe bed ©ötter * Dlömpuö.

„Aber ber ^f^e^e broheten Ungtücföfälle. $on 2 ihrem @c

liebten getrennt, mu| fte ben fteilcn Reifen hinauf jum ftpgifdjen

Vful, au$ bem Gocnt ihre Urne $u füllen; unb roer ^ilft ihr bü

bei?" Gin 33ilb, ba$ ouf Seichenmohlen fo oft uorfommt, ber

3Ibler.

a) Quint. Smyrnaeus Paralipom. L. 2. v. 549. seq.

b) Gori Inscr. II. 119.

1) o\M: geheiligt, .frier nun hatte ein ÖJott bie «Sterbliche geliebt:

ber fdjimfle (tyenitrt, ftmor: benn wenn er Wintern unb Beuten Siebe ein

gofi; warum foUte nidjt audj (St lieben?

2) llnglücfofftlle; unb ber bärtefte Antote berfelbeti führte abermalv ,ut

mancherlei Silbern bc* Xobeft. Sott
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„(Snbltd) foU ftc

1 über bcn 3ld)eron felbft, jur tyroferpina

352 Inn, inö SM(S) ber lobten; ftc belommt für bcn Gerberuö befänf*

tigenbe Speife unb baö tfäfyrgelb für bcn (Sharon mit ftdj. @lücf=

lief) gelangt fte an bie bunften Orte unb feljvt mit ber gefährlichen

33üd)fe aurücf, bie ber Neugierigen ben Xob bringt , bis 3lmor fte [338]

roteber belebet. 9lun finb it)re fieiben oollbradjt; bie t)tmmlifa)e

^ermä^lung folgt unb i^r fieben mit ben ©öttern."

Äönnte 2 eine ©efa)id)te erbaut werben, bie bie ©djtcffale ber

abgeriebenen beren 9lame fcf)on bie Slßegorie oeftijielt,

abrccdrfelnber, reifer, anfc$aultd)er fdnlberte als biefe? Unb 3
fo

bürfen mir uns nia^t rounbern, roenn fie auf Seia^enbenfmalen fo

oft oorfommt. 1 #ier roinbet ^fndje Jölumenfränje, ihjen geliebten

©eniu$ \\x frönen, bcr if>r einen Äranj uon 5Jinrtt}en barbeut;

bort Ijält fie betrübt bie $acfel nieber, bcr ©entuö tröftet fie unb

legt bie #anb auf ifjre (Schulter.*) Salb füjjen fie cinanber unb

353 ergeben ftdj umarmenb in bie Süftc. 3c|t fül)rt ^omenäuä mit

ertjobner #acfel beibe fiiebcnbe jum ©rautbett: $f«c§c ift tief uer*

fableiert: bcr ©eniuö an tfjrer Seite minber: einer feiner trüber

geb,t ooran, einer folgt
b
)
— u. f.

Unglücflieber Söcife tjat man auaj l)ier bei 5 Särgen unb [339]

Sctdjenfteinen fo manches in biefer ©cfdud)te grübclnb gebeutet,

baö geroijj eine offnere ©eftalt annähme, roenn mir bie $abel oon

einem ältern SdjriftfteUer crjä^lt bcfäfjen. So glaube idj 3. 33.

nidjtä baoon, bajj wenn ein $ogel ben Sdjmetterling auft)afd)t,

bieS bie Seclcnroanbcrung bebeute') ober bajj menn bcr ©eniuä

a) S. Gori columbar. Liv. Augustae, SJorrebe unb Justierungen

^ie unb ba.

b) Spon. Miscell. p. 7. fig. 3.

c) Spon. Miscell. p. 8.

1) a: 3« enblia) muft fie %\ Qja enblid) foß fie

2) aH: Sagen Sie, m. Sr., fimttte 3) fdnlbevte? unb

4) wenn fte fo oft auf fieiajenbenfmalen oovfomntt. 5) aud) bei

$ert*r« fämmt(. fckrtc. XV. 30
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ilm mit feiner garte! berührt, er bamit bie Seele burdjs geucr

reinige.*) SBicI ef>er beutet jenes entroeber bie mancherlei 3"fau*c 354

an, benen man bic abgefeinebne Boele auögefefet glaubte
b
) ober

bafi ein günftiger Söotc ber ©ötter, beren gemeines Sinnbilb bie

Sögel waren/) fie r)ü(freict) aufnehme unb jum Drt ihrer 5kfttm=

[340] mung bringe, roic bei Vergötterungen unb fonft anbre Snmbote

c$ beutlicher fagen. $He üuaalen mit bem ^cuer fmb offenbar

nur aufi bem Silbe ber gacfel 1 entftanben, bie ber ©eniuS führte;

unb ba bic ®eföicf)te oon Schmerjen fprach, bic Ülmor burd) bie

gacfel ber ^fnche gelitten furtte: fo lag ja ber ©egenfafc bcrgcftalt

nahe, 2
bafj in einem Spiel mit ben Snmbolcn balb ber ©eniuss

ben Schmetterling ober bie ^fnehe, balb biefe roieberum ben Slmor

ober gar ben Schmetterling, b. i. fich fclbft peinigt lieber jebeö S55

biefer Spiele eine neue 9Horal $u erfinnen, halte ich für fo leicht

alö s}ui$loä; bie ^;bee im ©anjen aber ift fajön; fo fchön, bafc ich

in mehr alö @iner Situation für bie ©rabmähler junger sJ>erfonen

faft feine halbere roüfte. pflöge ber ©cntuS ein ßngcl ober 3lmor

ober ber Schlaf fenn; gnug, roenn er bie Verhüllte* fanft hinüber

führt unb elnfifchc ^ugenbfreuben bort auf fte roarten.

Neunter ©rief.

2Bir roollcn mehrere anmuthige Vorftcllungcn betraf«

[341] ten, 4 mit benen bic Gilten il)rc ©räber fchmücftcn.

a) iföinrclmannS Megorie S. 78.

b) Animula vagula, blandula, quao nunc abibis in loca? et oet

Cft fudit ber ©eniu* ben 8d)mettcrling auf ber (*rbe mit feiner ftarfcl ober

einer Scudite, rote im Tunfcln.

c) Virgil. Aon. L VI. 190. nota Heyn, vi al. al.

1) o9l: mir au* ber garfel

'2) ©cgeufaty nalje genug, (a: guug,) 3) bie anue 3>evf)iinte

4) märten. $od) e8 ift 3ett, weiter ,m geben unb aud} anbre an

mufbig Iröftenbe ^orftcllungcn ,m betrachten,
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$er Srabttion nad) mußten bic Sfrrftorbne über bunfle,

furd)tbare Ströme, ober gar über ben Dcean; roie !amen

350 fte hinüber? 3)er alte Gfjaron war ein 1 traurige« Öilb, baS in*

bereit auf Seid)enbenfmalen bod) aud) nid)t fegtet;') man wählte

alfo frölidjere Oc^iffer unb Ijier ftanben abermals s
Z*ögel, #ifd)e,

©enien gu SHenft 9luf 2>elpj)inen ober anbern Seetljteren [Riffen

fie f)inüber,
b
) woju bic ©efd)id)te SIrionS u. a. Gelegenheit gaben.

Oft ftnb blafenbe Sritonen um fie Ijer/) eine Slrt oon Vergotte •

rung, *u ber bie ^abcl ber %no, beS SReltccrtcS u. a. cinlub. 2

3e$t ftfct ber ©eniuS of>ne ^lügel auf einer 3Wufd)el unb Ijält ben

Sdjmettcrling in bie £öfje:
d
) jefct ftfct ^fnd)e auf einem Sd)iff [342]

357 oon $elpfjincn gebogen unb rubert felbft") 2)ie itorftellung warb

enblid) fo befannt unb allgemein, bafj man ben 2d)mctterling ober

bie s
J$fnd)e gar weglief!

3 unb bloS bie fdfnffenben, fafjrcnbcn ©enien

jur 3$cr$terung brauste. 2luf anbern ©rabmälern fmb fte in einer

Slrt oon fröltd)em bacd)ifd)cn Sw? flc &lafen, öuf fpielenben Gen*

tauren reitenb; wie benn bergleid)en 3üge, 3%tlS als ©Uber ber

$rölid)fctt, SfjcilS bisweilen als Slnfpiclungen auf bic Vergotte

rung ber Slriabne, ober auf bie ^reuben ber anbern 9Mt, bei

358 Xobtenma^lcn feljr geliebt würben/) (SS wäre unnüfc, bie anbern

Spiele ber ©enien $u burd)gel)n, bic balb ein 2lnbenfcn aus bem

a) Bellori monum. fig. 55. Lucern. fig. 12.

b) Passen lue. III. 53. Grater. p. 766. Gori inscr. III. tab. 12. 14.

Boissard tab. 82. etc.

c) Gori inscr. I. p. 344. DL tab. 78. Bellori lue. fig. 5.

d) Ogle tab. 27. Gori inscr. III. tab. 13. eine 9lrt bev Bergötte*

rung auf einer <DIufd)el ber »cnuS.

e) SSinWmann deseript. du eab. de Stosch. p. 158. n. 900. v
4>ft>dje

mit ber ftadel auf einem Sagen oon GJenien gebogen, in ben lüften Licet.

Hierogl. p. 3.

f) fieftingö Tab. 5. Gori inscr. T. III. tab. 17. 29. 30. 35. Bellori

monum. fig. 109. Muratori inscr. T. III. p. 14(58. 1473 u. f.

1) a%: war bem Sfjanato* $u ncu> Derwanbt unb an fid) ein

2) einluben. 3) ^fi)d)e weglieft

30*
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[343] Seben be3 ÜBerftorbnen, guinal eine« Jünglinge« unb ÄinbeS, balb

überhaupt frölidje Silber roaren, an bic fid) in Verzierungen baö

3lua,c biefer Nationen gcroölmt rjatte*) unb bie, of)nc nähere Ve-

beutung, roenigfienö 1 traurige VorfteHungen oerfdjcudjtcn.

ferner. 9tod> ber Irabition fam ber Xobte in« Neid) bes

$[uto; wer roirb fia) ba feiner annehmen? wie fönnen auö bem

bunfTen ÜHeid) tröftenbc Silber roerben? £icr fam üjnen bic Gräbel

311 .§ülfc. Söalb ift cd sJDterfur, ber bic föeue Seele an ber £anb

Ijat unb linbe führet :

b
)

jc$t fmb c$ (Saftor unb ^Jollur, rettenbe

©ötterföfyne, bie ben Xobtcn begleiten

:

c

) balb würben bie Arbeiten 359

be3 .gcrfuleä oorgeftellt, roie er (Seelen jurüdffütjrt unb ben @er^

[344 J bcruS bänbigt/') ^c$t brofjet er einem £öroen:
c

) jefct retten Sßlttto

ober ^roferpina bem $öllenfmnbc Speifcn , bajj er ben Xobten

nid)t fcfyretfe/) Valb iftö
s
JJerfcu8, ber bic 3lnbromcba erlöfet:*)

balb finbö Vergötterungen 3. SB. bcö £erfuleä, ber ©emelc, ber

3no, beä £macintlni8
h
) auö ber alten £clbengefd;icr}te. 3n biefer

färoeiften bie tfünftler fo toeit umljer, bajj fie entroeber äfmlidjc

XobesfäHe ber gelben, ober bie Spiele an if)rcm ©rabe ober gar, 360

ofme Vejiefmng auf ben Xob, bloS als grojje unb frölid)C tfunft*

[345J gegenftänbc, ifyrc Xljaten fclbft oorftcllten;
2 mo es benn fefn* un-

a) 3. bie Verzierungen ber $erfulaui|d)cn Gkmätybe unb onbrer

Xenfmatjle aller Wrt.

b) liollori monum. fig. 55. 5G.

e) Gori inser. III. tob. 10.

d) Gori inscr. III. tab. 77. 78. Bcllori moaum. tab. 1Ü. Passen

lue. III. tab. 93. 94.

e) Gruter iuscr. p. 924.

f) Fabri'tti inscript. p. 408.

g) Admiranda Rom. tab. 02.

h) 9luf bem Wvabmal betf Jpijacintljuä unter bem 'Ütmiflfiifdjen Ityron

bei $aufaitia* iB. 3. Si. 18. 19.

1) aV: unb bie luentgften* 2) oorftelltcn;*)
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gereimt wäre, incnn man jeben £ug ber ^orftellung beuten

wollte. ")

Ober man oerliefe ganj bic ©egenben bcö sJUuto unb fd)il

361 berte bic Steife nad) ßlnfium, nad) ben ©arten ber >j»cfpc =

riben ober ba$ ßeben mit ben ©öttern.'') 3(uf biefem $enf-

mal reitet ein Jüngling m$ Dcm *8aum mit golbnen s
Jlcpfcln, $u

bem cinft .£)erfulcs ben 2öeg nafmt.
r

) 2luf jenem fpetfet unb ftrei-

djelt baö sJJtäbd)en ben Ütbler/') bafj er ftc tote ben ©anmuebcö

hinauftrage. 2)ort wirb eine 2)apfme in ben Sorbeerbaum oer* [346]

manbclt;**) fjier fd)läft ein ßnbnmion im Schoos beö geflügelten

8atumuö; üon einem Slmor wirb i'una *u ifmt geführt unb r)in=

ter iljr roartet ber jmeibefpannte Mitogen mit bienenben Liebes-

göttern.
r

)

362 Gnbltd) roaö follen auf ben ©rabmäfflern aUc bie Äränjc

unb Blumen, bie Xrauben unb $rüd)te, bie Sd)n?äne unb Xau*

ben, bie balb trinfen, balb ftd) füjien, balb Jrüdjtc foften u. f.

alä fröliefyc ^bcen geben, roofyer man fie aud) neunte, i^d) weif;

ioqIjI, bafj man aua) fuer »iel ju fct)r gebeutet f)at unb ber silnti^

a) llcbrigens fjat .ftcrjnc in feiner Sortefttng über ben Staffen betf

(Stypfclud <(Mött. 1770.) bic gegrünbetc Slnmcrfung gemadjt, baft ba bic

tönnftlcr berglcidjen .Uunftiocrfc, al$ Sarfoptjagen n. bgl. nmfjrfdjctnlid) im Vor

ratl) gemadjt nnb bie Vorftellungcn auf benfclbcn Xrjcil* oon anbem copirt,

X()cilö nad) u)tet
v
4>tjantafic geftnbert rjätten, man nid)t überall ^ufnmmen

bang ber Figuren ober Tcutungcn auf ben Verdorbenen fuerjen fbnnc,

locldK* Urlljeil bic Vcrgleidning mehrerer Tcnfmale offenbar befräftigt. $n

befoen »oar aud) bei ben Wrabmonumcntcn offenbar ein* gemine* tfoftnme

in Äunfmorftcllungcn nnb ber Bauart gegeben, bem man im' (Hangen

folgte.

b) Gori inscr. II. p. 119. 140. Grut.r. p. 748. 686.

c) Fabretri inscript. p. 161 — 63.

d) Grutcr inscript. p. 830.

(>) Gori inscript. I. p. 439. Fabretti insr-r. p. 186. Murat. insrr.

p. 1543.

f) Mus. CapitoL T. IV. tob. 24,

1) ««: Sclbft bei bem «rabmottument MI ein 2) man al\o im

f

Digitized by Google



quarier gern alles genau nehmen mödjte, rooju er irgenb eine er^

läuternbc Stelle ftnbct; inbejen iftö eben fo gcroijj, baft bic ßunft

im SUtertlmm eine Slrt von ocftgefe|ter 93ilbcrfprac§e gehabt fjabc,

bic nur unö, bie wir nid)t baran gewöhnt fmb, frembe bünfet.

[347] Rauben, Vögel, ©enten, Äränje, Sdnoäne u. bgl. roaren angenom»

mene Silber balb ber ^rölic^feit unb ber Sugenb, balb beS grüf)*

Itngeö 1 unb ber Siebe; roarum folttc alfo ber Stord) nid)t biö=

roeÜcn aud) eine Deutung auf bie fortroäfyrenbc Siebe ber Gltern

$u tfyrcn Äinbcrn ober ber (Regatten unter einanber gehabt fyabcn?

ba fo mandje Örabfd)rift unb anbre Sorftcßungcn eö beutlid>er 303

fagen.') Sarum foüte ba£ 9teft oon jungen Vögeln, gu bem bic

2llten fliegen/) roarum fo oft biefer fid) auffdjroingenbe 2lbler,
c

)

jener ^fjönij/
1

) biefe fliegenbc Sd)roänc,
ü

) enblid) infonberfjeit

jene fo fjäufigcn ©öttermaf)lJeitcn
,

) ofyne ©ebanfen bafjin gebitbet

[348] femt? 3luS SJtünjcn foroofyl als auö anbern (Sfjrenbenimafylcn ber

Börner roeifj man, bafj bei tljnen biefe 2lrt fnmbolifdjer Sprache feft

beftimmt unb gegeben roar unb oon 9tömifd)en 2)cnfmalen ift f>ter

mciftcnS nur bie Sftebe.

(Snblid) bic Vergötterung ber ßaifer unb Äaifcrinncn; 364

roenn r)tcr ein 2tblcr, bort eine Lucifera ben neuen ©Ott, bic

neue ©öttin jum Gimmel trägt
15

)
— Verden Sie. Der 2 GHanj

biefer gar $u l>ocr) getriebenen 9tömifd)en $rad)t, ber oft ben %u$*

&) Gruter. p. 806. 081. n. 8.

b) Bellori moaum. fig. 105.

u) Gori inscr. I p, 191. 360. bei Soifjavb, (dritter oft. Passer,

lue. T. III. tab. 57. 60. 61. 83. Gr mar ein gctüütmlidjcö $ilb ber «er
gölterung bei ben Wörnern.

d) Fabretti iuscr. ©. 378.

0) Gruter. p. 701. n. 9.

f) Gori inscript. I. p. 50. 99. U. p. 22. Boissard. tab. 81. Murat.

inscr. T. III. p. 1345.

g) 6. bic Admiranda Rom. tab. 9. 37. et al.

1) ?l 93: 5lüd)tüngeö 2) a ?t: trägt«) - Derlen ©ie, m. $r., ber
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nmrf beö mcnfd^Ii^cn ©cfehled)tä mit ®öttcref)rcn fdnnücftc, blenbct

mein 2luge fo fein-, bafj id) cö lieber ;u jenen ftißcn $enfmalen

ber eljelicfyen, freunbfd)aftlid)cn, elterlichen 3ärtlid)fcit auf ben Örä=

bern ^urüclrocnbc unb mit bem Silbe ber treuen £änbc, bie fid)

aud^ für jene SiJelt $ufammenfd)lingen,*) biefen langen Sricf cnbe.

365 3cljntcr iBrief.

$cr jiDcite 2^eil ber £cfjingfd)cn 2lbb,anblung betrift bie

$ragc: „£aben bie Sllten 1 Stfelettc gebilbet? unb n>aä rooßten fie

bamit fagen?"

(Sö märe eine unnüfce ;3Jtüfje, einige mein* aufzublättern, als

Sefjing angeführt $at; (fclbft biefe wenigen fmb in Slnfcfmng ber

$unft unnrid)tig;) bie 2 Hauptfrage ift ifn-c SSebeutung. Sewing

fagt: „SHcfe ©erippc fmb Larvae unb baS nid)t foroo^l in fo fern,

als Larva felbft nid)t$ anberä al$ ein ©crippc fjeifjt, fonbern in

a) Fabretti inscr. p. 421. 425. Murator. inscr. T. III. p. 1321.

2lnbre fimple »orftcUungcn f. ib. p. 1324. 1661. 1522.

1) a*: Sedier 93ricf. . [349]

SBaö Sic m. ftr. üon °cn tröftenben SJorftcllungen ber Wtctt über

ben £ob jagen, ift ^icmlid) aud) meine Meinung, bie Sic flu ir)rcr #cit in

ber Slbljanblung: §abe3 nnb G Infium lefen werben. 3c&t laßen Sic

unö bei unferm GJcgcnftanbc bleiben unb ba id) cö genugfam [a: gnugfam]

enoiefen $u Ijabcn glaube, bafj ber öcniud mit ber Partei nid)t ber auö;

fd)lieffcnbc, nid)t ber perfonificirte Scgrif beö lobeö mit allem,

roaö biefer Warne in fid) faßt, fonbern ber perfonif icirtc SBcgrif ber

9tut)e bcö Äorpcr-s im Gkabc geroefen, ber feine anbre 3bcen uon bem

roaS üorfyerging ober folgte, ausfd)lof$: fo gcfjen toir jeftt $um ^weiten $f)cil

ber ficftingfdjcn Wbfyanblung über. Unb wie id) il)r im erften nid)t eigene

lid) joibcrfprodjen , fonbern fie nur beftimmt unb ihje .ftauptibee beftärft

tjabc: fo toirb ein ÜHeidjcä, aud) too id) oon itjrcm eblcn $crfafjer abgebt

muß, beim ^locitcn 5b,cüe gcfd)ct)cn. ,,.§abcn bie Gilten [350J

2) a$l: angeführt b,at; bie
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fo fern, alä unter Larvae eine 2Irt abgegebner ©eelen oerftanben

tourben." $a* Grftc glaube idj nu$t gan$; ba3 fiepte fc^etnt mir

unerroiefen. 1

2Benn ©enefa fagt:*) „niemanb ift fo ein Änabe, bafj er ftcf>

cor bem Gcrberus, oor ber ftinfternifj unb jener Sarocn = ©eftalt 366

nadfter ©ertppe fürchte: 2
fo nennet er ba§, roofür ftd) Hinbcr

fürchten, ben «£mnb, bic #tnftcrntj$, Happembe Änoajengeftalten.

2)ic3 roaren Silber, meldte bie Äinber faljen, rooburd) if^nen bie

erften Segriffe oom Xobc beigebracht mürben, baö £obtengcrippc,

baö ;£obtenljaupt, baö jener ©d)lenuner fogar fünftli^ bei ber

Xafel auffegte.

Heu hou nos miseros, quam totus homuncio nil est!

Sic erimus cuneti, postquam nos auferet Orous. b
)

Ijiefj es babei; unb roenn auf Steinen ber Sobtenfopf erfdnen, fo

roarb iljm aud) feine Sebeutung beigefüget :

r

) ntve, Xeyet ro

ykvf.i(.ta
y
Kai ca&ie Kai 7C£qik€igo av&ea: toiovvoi yeivofie&a

el-amvTjg. Sin £cmurö ift bei biefen ©cftaltcn nu$t ju benfen. 2 367

a) Epist. 24. Opp. Senec. Vol. 3. edit. Bipont. p. 79. Larvalom

habitum, nudis ossibus eohaerentium.

b) Petron. Satyric. p. 59. edit. Gabbem.

c) Gori Inst-r. HI. p. 21.

1) afl: glaube id): benn ba« fagt bie Spradjc; baä Sefrtc fdjeint mir

»öllig uncriDiefcn.

2) jener graufen «cftalt naefter ©crippc fürajte: fo mar feine
v
?lbfirf)t

roofjl nidit, bamit bic Lemurcs, b. i. bic abgefdjiebcncn Seelen gu befrim

men, bic luicbercrfdjicncn unb Sdjrcrfcn einjagten. Tcm Sufammenbange

nad) will Scncfa feinen fiucüluö gegen bie &urd)t beä %oi>c* roapnen unb

ba er $m nicrjtö al$ bic gcioofmlicrjcn ftoifdjen Argumente wortragen fann,

fo cröfnet er itjrcn Auftritt alfo: „fo ungcfd)idt bin id) niefjt , baft id) hier

baö SMeb ber (Spifurcr fortfingen unb fagen börftc: bie 5urd)t oor ben

Urttertrvbifefjen fei nid)t£: fein 3Pon werbe bort am 9iabe um^crgen>ftljt,

feinem 6iit)pf)u$ gleite berftcl* rücfmärtü', an feines ^romettjeu"? s
.8ruft nage

beröcier: benn fo finbifd) ift roorjl niemanb, bap er fid) oor bem Gerbcru*,

r»or ber ftinfternift, (beä Wrabc* ober Wad)trcid)ä nfimlid)) unb ber graufen

©eftalt nadter SBcingcrippc fürd)tc. Gntiocbcr reibt uno ber tob auf ober
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25ie wenigen $enftnale, roo bei 1 ©räbern ©feletc oorfonv

men, fagen ntd)tö anberö. £>ter g. 93. liegt GinS, in ber 2 ruhigen

Stellung beö einft lebenbtgen ÄörperS , bic .§anb aufs >>anpt gelegt

unb auf feinem ßnic ft|t betröget, ber ben entflogenen 3 €>d)mct;

terling, bie Seele, auffängt; toaö !ann e$ anberö bebeuten, alö

ben entfeelten Setdmam?*) 2)ort füf;rt $luto bic (Seele fnnroeg:

"JHerfur öfnet baö Xobtenfjauö; ein* ©feiet liegt Daneben
;

b
) roaS [354]

!onn c« bebeuten alö toaö feine ©eftalt jeigt? ben entfeelten Seid}*

nam. 5
.frier ift ein $obtcnf>aupt:

r

) ber Sdnnetterling fliegt über

a) Spon. Mise. p. 7.

b) Gorii Inscr. T. L p. 382.

c) Liceti Hierogl. p. 158. ©eftrerfte ©felcte f.
Fabrotti inscr. p. 17.

er mad)t um* frei. SBcrbcn mir burd) il)tt frei: fo fftflt unfre Sürbc weg

unb etwa«* befoercs ftefjt um bcoor; ^erftört er uns, fo ift Wlücf unb Un

ajüd am Gnbcu. f." Sic fetjen, m. ftr., baft in biefer SBcrbinbung Scncfa

feinen Scanf oon ben Sicmurä f)at feftfeften wollen. 5urd)t eine« .ttnaben

nennt er*, wenn jentanb fid) oor beut .fymbc, ber ftinfternift unb einer [352]

finodjcnflcftalt fünfte: (beim wooor fürd)tcn fid) ftinber mc&r ol* tjicoor?)

unb fo börfen mir aud) nid)t oerlegen feon, wie er jiu biefer ©eftalt fomme?

<£* muH ein ©üb fetm, meldjeä bie Äinbcr faf)cn, woburd) it)ncn bie erften

Segriffe oom tobe beigebradjt würben unb bies fennen wir gnug in bem

©ebraud) ber 9lltcn, nad) welchem fie ein lobtengerippe ober ein Xobten

tmupt, natürlid) ober fünftlid), felbft bei berXafcl auffegten. 3)ico gab ben

Äinbern bie erften unb nidjt bie fdjönften begriffe ooin £obc: bie« war ber

larvalLs habitus nudis ossibus cohaerentiuin unb oor fold)em, b. i. oor

bem ©ebanfen, bafj ber SRcnfd) nad) bem Jobc eine ©cftalt wie biefc

merbc, glaubt Scncfa, bafc Suciltuc fid) nid)t fiirdjte. ©erabe alfo biefe

Stelle führt unö auf bie a,cwifec Skbeutung beften, wae bic Gilten mit bem

Sfeiet bei ©aftmiif)lern , ober in ber ftunft wollten.

Heu heu nos miseros, quam totus homuneio nil est!

Sie erimus euneti, postqusm nos auferet Oreus. b
) [353]

fagt jener Sd)welger beim sJktron unb fobalb auf Steinen bem getrifteten

lobtenfopf feine $ebeutung beigefügt werben fonntc, fagen fie ein gleiche*

:

c
)

mvt, .... fittnsvrii. Än Lemures ift bei biefen ©eftalten woljl nidjt

{U benfen.

1) a$(: wo aud) bei 2) (Sino bcrjclbcn;") ctf liegt in ber

3) a: entflogenen 4)a?l: unb ein 5) ücidjnam bc* .^inweggefüljrteu.
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bemfclben: bcr 2lföenfrug, bic SHofntblume, bog 9tab be« $fcr= 3*

t)ängnijje$ ftnb bancbcn; roaä fann ba3 £aupt bebcuten, ate bcn

Uebcrreft bcs lobten, bcjjen 2lfd)c bie Urne empfing, ber oon bcr

33lume beä Sdjlafd etngefc^läfert , in griebe fd)lummcrt, nad)bcm

Fun baö roßenbe iHab be$ ©d)tcffal8 ftürjtc ; bie (Seele fefnoebt über

bem tobten fieic^nam. ©o auf anbern 2)enfmalen, felbft ben bar-

barifd)en ©tein nid)t aufgenommen, auf ben Sewing feine $«po*

ttjefc faft allein bauete; bie geftrerfte Stellung jrocicr öcftaltcn auf

it)m jeigt, 1 maä fie bebeuten.*)

[355] SDie Börner feierten ein geft für bie Glafcc bcr 2lbgefd)iebncn, 369

[356] bie fte Lemures nannten unb ba uns Ooib bie (Mräucfje beä*

felben auäfürjrlid) betreibt: fo bleibt fein 3rocifel, ba& felbft bcr

$öbcl in 9tom bie 2 unruhigen Öeifter nid)t als Knochenmänner

fonbern als ©chatten badete.
b
)

3

©o mar aud) baö $reft entftanben: ber erfd)lagne 9iemuö, ber

erftc römifd)e Semur, crfcr)icn als ein blutiger ©chatte unb gab bie

©ebräud)e feiner 2lu3föf>nung an/)

a) S. Gori Inscr. I. p. 455. (Passen gemm. astrif. P. II. p. 248).

©einer Jhmft netd) ift ber Stein feiner
4

Slufmerrfamfeit werft); einer ber \&

genannten magifd)en, gnoftiferjen ober bafiUbtanifdjcu Steine, uott nn^ufam

ment)cmgenbcr gried)iid)er !öud)ftabcn unb barbarifdjer Jone. 3>en mufrifctKn

Sinn ber löorftcflung cntrnthieln , lohnet es faum bcr Füllje; unmöglich,

fann er bie angenommene Wvjttjologic ber (Üricdjen unb ÜHömer über ihn

9ibge)d)icbcnen umftoffen, bie aus* 2)id)tem unb Äünftlern befannt ift.
5

b) Ovid. Fast. 1. 5. v. 422. 425. 434. 439. 442. 443. c) ib. v. 457. 4(30.

1) a9l: jcigt gnugfam,

2) bcr ^öbcl bc* SBolfö unb ber Gobej biefcö ftefteö bie

3) al* lcid)tc Statten befjanbelt tjabe. 4) a«: gar feiner

5) XÖne. ein Qkrty**. mit ber Sßcttfd>c In bcr $anb, ftefit auf einem Stegen

bcr mit .«'.lt Uöurinncn befpannt ift; gegen ihm über ficht unb unter ben "iufwn bcr laufenbrn

liiere liegt ein geftreefte« Xobtengcriw*. Die beiben itegenben (Scripte jeigen . ma« fte feun

fönen . ftorrc Ueid)name : ein Ungeheuer , mit bcr $eitjd)c in bcr $anb . auf einem ©agen

von Möwen ober Löwinnen gejogen , ift im« aud? au* ahnlichen Steinen jit fcljr befannt . als

bufi mir es für einen Cemur , (ber hier ja feine fiebenbigen erfchrreft , ) ober fein ßuhnoert für

ein (Spiel bcr abgefdjicbncn , (bie bod) mit feinen Öomlnnen ihre Spiele treiben,) hallen tonn

tcu. Den mpftifdKit Sinn bes armfcligcn Arbeiter» ju cnträthfcln . lohnet es nitht ber Withc

;

wie er aber audj ausfalle , fann er unmöglich bic angenommene .... 5Minftlcrn cinftimmig

befannt ift.
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Unter ©rieben unb Wörnern ift mir 1 feine ßrfc&einung cineä

Mbgefduebncn, feine Beitreibung beS <Sa>ttenrct$$, ja felbft fein

graufenbcS (sajrecfgefpenft befannt, 2 bas an biefer ^eingeftalt %n-

tljcil fyabe. ©chatten gef>cn ins 9teidj beö *JJluto, ©Ratten erfdjet=

nen; audj in ber SÖofmung brunten Ijaben 3 bie 3tbgefduebencn ifyrc

370 ©eftalt, 4 btd auf bie ©cfta)tö$üge, 2öunbcn unb Äleiber, wie bie

s
}ftebcrfaf)rt beö Utnjjcö, beö $eneaö, auaj mehrere ©teilen bei

SRörmfd^en $)id)tern 5 jeigen. 2>aS ©efpenft, baö ben Srutuö

fdjrecfte, fein böfer $)ämon, erfa)ien fdjrecfliaV,
6 aber m<S)t als ®c* [357]

rippc. 8o fetzte jene fticfcngeftalt, alä eine gurie $üm$ ^aus;*)

roeber fte aber, noa) bie ^orrno, nodj bie £amicn, nod) bie (Sm*

pufe
b
) waren Änocfcengeftalten.

7 Golfer, bie if>re Seiten roentgftenö

$um S^etl verbrannten
, Ratten* nia)tö, roaö ein folc^eö ^rjantom

ifyrer (Sinbttbungäfraft cinjroingcn burfte.

„Stber bie Larvae ber iHömer? Öebeutctc baö sJöort nidjt

lüivtlici; (Sdjrecfgefpenfte ber Xobten unb bebeutete es mdit augleia)

371 bie 33eingcftaltcn, oon benen mir reben?" ©ine Heine 2(uäeinan-

berfefcung wirb geigen bafj bie Äunft an biefer Uebcrtragung

ober 33erroirrung ber Begriffe
10 feinen Stntfycil genommen ^abc.

$ie ältefte Bebeutung beö SBortö Larva mar, niajt, bafj eö

ein Sfclet, fonbern bafj eö einen böfen £ar (Lar-ve) bebeute.
c

)

aj S. ^lutarO) in SBrutuö unb 3)ionä £eben.

b) S. Thcocr. Idyll. 15. Arifitoph. Raa. Act. L Sc. Ü. Philostr.

Apollon. L 4. c. 25. p. 165. ed. Olear.

c) Passer Pictur. Etrusc. T. I. Diss. do laribus. P. II. de Philos.

Etru.sc. p. LXVÜ. LXVI1I.

1)0«: Slud) ift mir unter ©riedjen unb Wörnern [£ier fcfjlt 9L 19

üon q.] 2) Sdjattenrcid)* befannt

3) Ä: unb Sdmttcn crjdjcincn; aber aud) in berSBctmung ber Untere

irrbiferjen traben 4) tyre lebenbige, ganjc GJeftalt,

5) Slencaä unb alle ISrfcfjcinungcn bei ben 2id)tcm

ti) erfaßten fürd)tcrlid) , f ctjrccflid| ; 7) Ratten bic tinocrjcngcftalt an fid).

8) verbrannten unb nadjtjer bic Wcbcinc &ufanunetifofen, Ratten

9) JIcin 3n>cifcl; eine flctne «uöcinanbcrfcfeung toirb aber fofort geigen,

10) Uebcrtragung ber Begrifft
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SDa bic Stömer, wie 1 in ©ebräud)en unb (*inrid)tungen, fo audj

in Meinungen unb im Aberglauben urfprünglid) oon i^ren mcljr

fultioirten Watyaxn, ben (Strusfern, geleitet rourben: fo nahmen

fte aud) ben ©lauben an bic umljerroanbernben Seelen ber "Äbge^

ftorbenen auf, gumal cä ein finnlid)er öegrif ift, ba& bie ©eele

oon ifjrem Äörper, ber SJater oon feiner Emilie, ber .£>auSf)err

oon feinem Jpaufc ftd) ungern fd)eibe. %n Dcn älteftcn Reiten

rourben bie Xobten in ober neben tljren 2Öofmungcn begraben; ba*

burd) mufjtc biefer ©laubc nod) 2
tiefer wurzeln.

9iid)tö fommt baf>cr auf (Strudfifdjcn Dcnfmafflcn häufiger 372

oor, als Silber ber Sarcn; nie aber unter allen fmnbcrt $orft&

lungen fommen ftc als Sfeletc oor. Sic fmb ganje ©eftaltcn,

©eftaltcn 3 oon beiberlei ©cfd)lecf)t, roic biefe Nation fid? aud) bic

"3Jtanen unb fturien backte. lein Xobter roirb je aß 4 ein Sfelet

in jene 3ßelt geführt; eä ift entroeber baä 33ilb bc$ lobten ober

eine balb 5 natfte, balb bcflcibctc ©cftalt beö s3Hcnfd)cn.*)

92un roar cd aber fer)r natürlich, bafj, ba ber Öegrif oon

Larva alo oon einer ^obtenerfdjcinung ber ©prad)c emljeimifd?

roar, unb oicle Ableitungen ftd) auö ifnn gebilbet Ratten, bic ^Horner

bem gricdnfdjen <3fclet, für roclajeS ftc feinen Tanten Ratten, ben

[3<>0] tarnen Larva gaben. 3"^" roar unb blieb biefeö
6 nur eine

a) 8. Passor. Pict Etrusc. Paralipom. ad Domsti<r. Gorii Inscr.

T. III. Mus. Etrusc. kv.

[358] 1) 91: I^arva mod)tc allcrbing* bic fcün, bah c« einen bbien i'ar

(Lar-vo) bebeutctc.
r

) $a bic tööntcr nidjt* crfnnbcit ionbern mic

2) begraben unb fo nutzte biefer Wlaubc um fo

3) Sfeletc oor, locldjco Wilb ben Gegriffen bev (Struofa oom flu«

|35ÜJ flaubc ber Seelen nad) beut 2obc uölliq loibcrfprodicn r>ättc ; oiclmcbr finb

fic aflcntbalbcn Icbenbigc ©cftaltcn, (Hcftaltcn

4) je Don ben SRanen nnb Furien al*

r>) ober eine Icbenbigc, balb

6) natürlid), bafo anf bet (Sincn Seite bei $cgrif oon Larva ai* oon

einer graufen £obtcucrid)cinung in ber Sprodje blieb: beim c* loar ber

erftc «egrif bc« fBort* unb oicle Ableitungen Ratten fict) au* ifjm gebübet;
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373 übergetragene 93ebeutung, fo bafj 3. in 2(puleju$ gerichtlicher

^ertheibigung") baä 2Öort tarva in biefer ÜBebeutung burd) baS

grieernfehe 2öort noa) erflärt werben mujjte. Unb nadjbem Sattle«

juö c$ erflärt unb fxdj über bie f)äjjud)e ©eftalt, bie er bei fidj

führen follte, gerechtfertigt r>at; fommt er 1 fogleid) jur gemeinen

Sprache jurücf unb roünfc^t bcin Larvato, ber ib,m Saubere»

-

6d)ulb gegeben, alle 6d>rerfbilber ber ©Ratten, fiemurS, Dianen

unb tarnen.

9öenn alfo bie ftunft XobtencrfMeinungen Saroen r»or3U=

fteUen ^atte; 3 wie würben fic »orgcftellt? 51U fiaroen, in ber

5kbeutung beä SßoKÜ nämlid), bie auch bei unä noch gewöhnlich

ift, ba Saroe eine s
J)iaöfe bebeutet. Vielfach erfahrnen biefe auf

ben ©rabmäfjlcrn ber Börner. $)ort fliegt ber Schmetterling 4 einer

374 Sarve in ben aufgerifjenen
s))iunb:

b
)

r)icr führt hierfür bie Seele

in ben $alm ber lobten: ©enten begleiten fie unb fcfnffen mit

hinüber: bie er)rroürbige ©eftalt bcS £obtenrtchterS rebet fie an:

a) Hicciue est sceletus? haeccine est larva? &0. Edit. Casaub.

p. 78.

b) ÖJoi-i nennt eine foldje £an>engcftalt bie fiibirina bei Gtruöfer; fie

ift fein (Grippe, fonbem eine mirflidje fiaroe.

gleidjergefralt aber aud), bau, ba bieSRihner für ba<s gricd)ifd)c Sfelet feinen

Manien Ratten, fie ifnn ben Tanten Larva gaben. 3)enn wie natürlid) iftv

bem finnlifdjeu sJ)?enfd)cn , fid) aud) nod) ba« lobteugerippe belebt ju

beuten unb $u glauben, bafe bev abgefd)iebene **ar wirflid) nod) in biefent [360]

öben (tfdjäufc wohne. 3n°e6c" war biefe«

1) K: erflärt unb bie f)äfwd)e ©eftalt, bie fällte, in einen

fdjönen hierfür oerwanbelt hat: fommt er

2) ber u)m fo etwa«

3) a9l: fiaroen. So wenig nun bie brei erften Warnen (a: biefer

Rosien) t>on ber .ftunft ai« ©nippe oorgefteUt würbe, fo wenig borfte c$

ber leftte toerben unb wenn bie ftutlfl Saften oorjuftellen Ijatte;

4) bebeutet, frier fet)cu Sie, m. ftr., bie Ihflftrung ber Wirtlidjen [3G1]

Farven, bie fo oft auf ben ©rabmöljieru ber Günter erferjeinen. $ort fliegt

i.
iö. ber Sdjmetterling
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a^oron greift jutn SRuber; neben unb hinter (Sharon blitfen Saroen

Ijeröor, ©eftalten au« bem 3>orgemad) beö Drfu«, rote aud) 3teneaö

fie fanb, terriculaiuenta mortuorum.*) 2)ic Äunft 1
er^rif biefe 375

milbre 2 $$orftelIungSart, eben um ©erippc unb £obtenföpfc nid)t

ju btlben; fie geidjnete bafür mutige 3tyantome, fdjroebenbe €>d)rccf=

geftalten, Sarocn. 3

SBie natürlid) roirb* luemit 2Ißeö! rote fd)onenb unb roürbig

[363] ftrigt fid) bie Äunft ber 2tltcn, aud) roenn fie ba$ föeufjltdjc Seerc

abjubtlben gelungen roar. Sfelet bleibt ber $obtcnlei<$nam,

(Statte roirb (Statte, Saroe roirb Saroc; roaä bie Spradje auS

9Jotfj uerroirrte, fonberte bie Äunft unb fonnte cö leicht fembern,

a) licet. Lucern. p. 601. Stuf ben Wrabmäfylcrn unb ©rablampen

(ommen biefe Saroen, oft aufgerifjen unb idjrecflid), oft rul)ig ober gar

jierlid) oor. lieber biefer fdjroebt ein Schmetterling
;
(licet, hierogl. p. 431.)

mit jener fdjeint eine ^erfon ftd) $u befpredjen; jene tragen (Genien fort.
6

Gorii Inscr. T. III. Tab. 12. 93ei ben (Struafern finb fie fct)r l)äufig. So
Demstor. Etnir. regal. T. II. tab. 83. fig. 5. tab. 82. fig. 2. T. L

p. 298. Mus. Etrusc. comp. Schwebe!, tab. 14. fig. 5. tab. 20.

fig. 1. et al.

[362] 1) aSt: mortuorum*). (I* mürbe mid) ju rocit führen, ben ÖJrunb

biefer üBorfteHungeart aufaufudjen, bie fttt) aud) auf fcljr entfernte Hölter

erfhedt unb ilmen $u mancherlei fonberbaren Stertfeibungen unb yaroenauf^

äügen beim GJrabmabr bc* Sterftorbncn Wnlajj gegeben. Sie Ijat inbefe

ntd)t$ mnftifdieö in ftd); fonbent ift ein natürlia>« ^fmntom ber erfd)recften

(finbilbungsfraft, bie fürd)terlid)c ober leere Sdwttcn aus bem Neid» be*

Crrutf fid) burd) einen leidjten Uebergang wie anbertf al* Öaroengefidtte

benfet? $ic ftltnft

2) a: milbernbc

3) alt: iU)antome, Atöpfc, jd)mcbenbe Sdjredgeftalten , [a: al*] whh
lid)e Sarocn.

4) a9l: natürlid), m. 0fr. mirb

o) a : flor iierlid) flflodt , jf^r tjäufto bor. Tic ruljtflfn Vamn jdxtncn ba4 ab$t-

lürjte iUlb ber »orfnfircM ober bos wrebdte *Mlb bc* Vridmam« au fctin . boöcr ba\1> ein

3djmctterllnfl über briMelben fdjwcbet (Licet, bicrogl. p. 4J1) fatlb eine Perlon fid) mit ber

2an>e ju befpredKti jdictnt, bnlb Gknlrn foldic forttroßfit.
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ba ftc jebcn Segrif nur nac§ ber %xt rote man ifyt fyttte, gut

SSorftettung bringen borfte.*)
1

a) Ucberiwuot muft man in biefer ganzen Materie Völler unb 3ei =

ten untertreiben. 3n ber 3bec ber GrruSfer wollten bie ©enien, oon

benen wir ^uerft fpradjen, mit ifjren (5-acfdu in ben $jänbeu etum* gaitjj

anberS fagen, als fie in ber gried)ifd)en 3bee jagten. Warf) jener begleite^

ten fie mit tyren Radeln ben Verdorbenen in bie Unterwelt, wo er burd)

fie, aii feine ^Dianen, fogar feine 5?erbred)en büfjte. bisweilen Reiften biefe

©enien alfo aud) auöbrüdlid) Maoos, b
) benen einige ©rabfcrjriften fefyr

fdjmeidjeln unb fie fogar bie 9lUmftd)tigen nannten. c
) ©8 würbe eine grofce

Verwirrung fetm, wenn man jeben biefer ©truötifd) - 9iÖmifd)en Vecuiffe auf

ben $omerifd)en @d)laf unb Üob anmenben wollte: baut jene Äinber hn

?lrm ber 9?ad)t ju 6li$, jene Vilbfiiulen beö (Schlaf* unb lobeä $u 8oce*

bclmon waren au»5 ganj anbem begriffen ermadjfen. ©in ©leidjeä iftö mit

ber Structur ber ©rabmiüjler unb ber Slnwcnbung aller biefer ftunftbilber.

3n ©riedjenlanb war ein §ügel, eine Stela, eine Snfdjrift, eine bilbfaule

bie ^öa^fte G&rc, bie bem begrabenen wieberfafjren fonnte. 3)ie Stela

fonnte einige Siwibolc oom geben bc* Vcrftorbencn, bie bilbfäulc tonnte

ben fiebenben felbft oorftellen; bilber ber Statten aber, i'emurä unb

iiaren, ftanben nie auf eined ©rieben ©rabc. 1

b) Oori Insc. I. p. 193. 382. et al.

c) ib. p. 28G.

1) a 9t (ftatt ber ftumerfunga): borfte. Ueberljaupt würbe bie fd)öne

Mbrjanblung Sewing« fid) manche 3Rüf)e erfpart unb mehrere beftimmtfyeit

gewonnen Ijaben, wenn ifjr Verfafecr e* genauer feftgcfejjt fjättc, oon mU
ajem Voll ber Sllten unb oon meldjer $eit er rebe. 9Hle $cnfmaf)lc, bie er

anführt, ftnb römifd) unb ob ftc gleid) oon griedufa>n Äftnftlern errtdjtet fetm

mögen: fo muftten fict) biefe bodi im Wanden ber römifdjen 3>enfart beque

mcn. Selbft bie ©enien, oon benen wir juerft fpradjen, waren urfprüng=

lid) (Struötifcfje ©enien, bie mit ifjren Radeln in ben £«nbcn etwaö gan$

anberö faam wollten, als fie nad)f)cr fagten, ba fie $ur grtec^tfe^en 3bee

beä SdjlafcS unb feine-* brubertf oerfd)Önt würben: benn urfprünglid) be=

gleiteten fie mit iljren Radeln ben Verftorbnen in bie Unterwelt, wo er [364]

abbüßte, bisweilen .... nannten; 0
) e$ würbe aber eine große

begrabenen wieberfaljven !onnte unb bie burd) QJcfc^c meljr ober minber

eingefdiränft wnr. $er .ftügel ober bie Stela fonnte oorftellen, [3C5J
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elfter 1 SBrtef. 37«

Wlan ift geroofmt, allen Unfinn, bcjjen ©runb man nicht

toeifj, nad> Orient ju Rieben; unfern Knochenmann, 2ob, aber

^aben mir roemgftenö auö Orient nicht her.

$en alten (Sbräcrn mar bcr Xob ein Säger mit 91e$ unb 377

$fcil, ein Stäuber unb 2luflaurer im 9)Jantcl ber tRac^t ober einer

[366] fcfjroargcn töbttic^cn Seuche. Späterhin, ba man aUe$ mit (Sngcln

erfüllte, mar er ein (Sngcl mit bem feurigen ©cfnoert, ber gefanbt

mar, bie ©eele beö s
Htenfchen $u fobem.

„fficnn bie 3eit beö ^icnfchen h<*&eifommt, fagt bie Srabi* 378

tion biefeS Holt«, bafj feine ©eclc oon ü)m ftreibe, tritt ber (Sngcl

beö Xobeö oor ilm mit feinem brennenben Sdnoert ©anj flamme,

gang Stuge fielet er ba unb blieft ilm an: feinem 99luf fann ber

Sterbenbe nicht entfliegen; er ftctjt bie Söänbc feincö .§aufeS bren=

nen, roinbet fict) unb in feinen
sJDiunb trieft oom flammenben

©chroert ein Kröpfen ©alle, ber fcfmell feinen £eib burdjbringt

mit bem bittern ©efdjmacf beö XobesJ. £>ie ©ecle beö ©uten

(fät)rt bie Xrabition fort,) gef)t aus bem Körper, rote man ben

$aben auö ber W\ty flieht; bie ©eele beS 53öfen, roie man dor-

nen auö ber ättottc reibet. 3lua) roenn im ©rabe, (erjagt fie

roeitcr) bcr Xobeä = (Sngel mit feiner Äette, bie geuer unb Gi$ ift,

ben Seichnam berührt: fo fallen bie ©ebeine be« 9)iilbthättgen fanft

[367] auöeinanbcr: täglich roirb feine Slfchc erquieft oom %tyxu, ber oom

X^ron bc3 Groigen flieget; bcr Sctchnam beö 5ööfcroichtö bagegen

3erfpringt roie bie fteineme ©d;crbe: roie an feinem ©eroifjcn, fo 379

nagt ber 2Burm auch an feinen ©ebeinen."

Sllfo bie Gbräifche ©age,- an roelcher mehrere morgenlänbtfchc

Hölter $hcünc
(>
men ; unD cS if4 &*fonnt, ju roelchcm oft lächer>

ettua ben Stieget mit feinem ben gelben mit feinen Soffen u. f.; bcr

Schlaf unb bcr lob aber, ober gar SBilbcr bcr Schatten, ÜemurS

©rabe. — ®od) gnug Neroon; lafjen Sic un£ nadjftenä unterfudjen, rcoöer

bie neuere $bee oom Silbe be£ Xobe« entftanben fei unb bamit biefe Materie

1*d)lte6en. 1) att: Siebenter 2) «oiföfage,
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liefen Aberglauben fic manchen ^öbel biefer Xobcsfchcucn Nation 1

gebraut Ijat. Sie rooHen, roie fic C« im Seben ben ^Dienfc^en

traten, aud) noch julefct ben £obe3engel betrügen, geben beut

.ttranfen, bejjen (Snbe fie befürchten, einen anbern tarnen, bafi

roenn jener ilm ruft, biefer nicht folgen börfe u.
f.

$a« ^bol eine« Xobcöengelö alfo ober einen $ämon, 2 ber

lobe« ©eroalt ^at,*) fanb baö (S^riftent^um cor fic^ unb fah bie

böfen $ol%m biefeö ^^antafma. $er Urheber be« Gtjriftent^umö

fucfyte biefen 2)ämon 8 oon feiner $errfd)aft ju »erbrängen unb aud)

^ier ben fürchterlichen £ob 4 in einen Gngcl be« Schlaf« ju

380 oerroanbeln. „Unfer <$rcunb fchtäft: 2üer mein 2öort 1)ält, foß (
3Ö8

J

ben £ob nicht fchen: bie ßntfcfjlafenen fotten aufmachen u. f." 2)a«

mar bie £ef)re 5 biefe« h"«müWen ©emu$; unb bie ganje 9Scrr)ei

feung »on ber Auferftefmng follte bie tröftenbe ^bee oon einem

furgen Schlaf im Sd>oo« ber Grbc gleichfam befiegeln. Söenn alfo

trgenbroohm, follte man benfen, fo gehört ber ßngel be« Schlaf«

mit ber gefenften $adel oor bie ©rabmähler ber (St)riften, ba ber

Stifter ihrer JHeligion e« gu einem ^auptjroecf feiner Senbung

machte, ben £ob in einen Schlaf ju oerroanbcln.

iBalb aber oerftanben cd bie (Shriften nicht alfo unb jemehr

ihre Religion in oielem Anbern Aberglaube roarb, mujjte fic c«

auch in biefem Stücf roerben. Statt in ber Sichre oon ber Stuf^

erftehung bei ben fehbnen ^been ju bleiben: ,,ba« Saamenforn, ba«

„in bie @rbc fällt, mujj erfterben: roa« gefäet roirb, ift nicht bie

381 „^rucht bic heroorgeht, fonbern (Sine ber Art, bic ®ott au« ber

„9catur be«8aamen« h^orbringt : unfer gleifch unbiölut tonnen in« [369]

a) Gbr. 2, 14.

1) o : biefeö Xobcäfdjeuen SJoIfS

2) be§ Tobetfengelö alfo ober einen böfen 2>iimon,

3) unb fat) feine btffe 3-olgen; ber Urheber beffelben fiteste ben $ämon

4) fürd)terlid)eu I()anatoö

5) aufwachen: initur^em follen fic bie Stimme beä (Srroedenben hören."

Taä waren bie Sefrtfi

fetten fSarattC föerio. xv. 31
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„fünftige SReid) nid)t eingeljn u. f." ftatt folc^cr flaren Stellen m\&

brauchte man anbre. 9ftan wollte 1 mit ber runjlidjen #aut um=

geben ferm, bic ins ©rab gelegt mürbe unb in bie fem feinem

Jleifc^ ©ott flauen. 25a3 Jelb ber ©cbeine (£jed)iel$ tarn alfo

oor Slugen unb fo mürben bie <5d)laffammern c^riftlic^er ©räber

fein" balb $u $el)ältnifjortcn 2 ^eiliger Gabaoer, bie, roie fie balagen,

auf bie 2(uferftefmng fjarrten. Siele unter ifmen maren s
I)iärtnrer

geroefen; ber 2eid)nam, an bem fte gelitten Ratten, mar fjeilig unb

ber Serefjrung mertl).
3 Gr roarb befugt, er roarb aufgeteilt, er

tfjat äihmber: ©ertppe unb ftnodjen famen alfo mein* als jemals

in bie Störung ber 3)ienfd)en.") 2>a bei ben ©rieben unb ^Hörnern 382

e£ feine empfinblid)ere ©träfe gab, alö unbegraben $u fenn ober

in ber (Srbe feine SRufyc ju Ijaben; fo roanberten fjier ^eilige 4

Änod)en in ber Üttelt untrer unb mürben fefyr foftbar. —
(Snblid) tonnte aud) baö Ärcu^ be$ (Srljöfjeten fclbft unfdnU»

biger SBeife Slnlafj geben, Silber ber ©felcte in$ §eiltgtlrom ein

jufüljren. äuf ber Scl>äbelftätc ftanb e$ unb bieä f)icfc nad> ber

gemeinen Deutung auf einem mit Sd)äbeln überbedten Drt $5en

2ob f)attc bieö Äreuj befieget unb fo famen 5 aud) in ber Stbbil

bung ein Xobtenfjaupt unb einige ©ebeinc an ben $ujj beä Kreu

jeö; ja bei baö ©rab bc§ Sluferftanbnen roofyl gar ein fnirfd)cnbes

£obtengerippe. ßnblid) tjäufte man Tropen mit Xropen : ber

Ucberminber t)abe mit bem Xobe gerungen, ifm bedungen, ifm

a) S. bie erften !©üd)cr toon Aringbi Roma subterranea (Rom. 1651.)

too man fielet, tuic öicles in ber alten OJcfc^idjte beä (Stjriftentbum* um
2ci(t)itamc unb ©räber ftet) ruinbet unb von tynen au$gef)t.

1) a?l: 3eber wollte

2) q91: fam alfo [a: tarn iljnen] »or Slugeu unb fo warb bie Srfjlaf

tammer .... 511 einem Sktyältnifiort

3) a?l: geioefcn unb fo mar ber l'cidmam, .... Ratten, nod) tjei=

liger unb aller ^ereljrung mertf).

4) 9ld)tung ber SWenfdjen;"-) ba bei ... . cd tein größere* Unglüd,

feine .... ,ui f)aben. $>icr manberten Ijeilige 5) a: fam
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383 nerfölungen unb wenn biefen miäüerftanbnen Huöbrütfen bie ßunft

nachging, roolnn mufstc ftc fommen! roie clenb mujjte fie werben

!

3wölfter SBricf. [371]

Sic benfen leicht

,

1 m. bafe alle biefe <Wtäbräua)e nify

3Öurjel gefaxt Ratten, roenn bie $cnfart ber 9torblänber, in ber

von 9latur feine fdjöne Silber fdnnebten, fte nid;t begünftigt unb

ba$ Sdwuberfyaft » ©refjlid^e bem 2Bof)lgeorbncten oorgejogen r)ärtc.

3>n unferm plebejen ^obeöbilbe 2
finb jroei cinanber roibcr=

fprea)enbe $Öcfen, bie 3«i t unb baä SBilb cined £eid>namS Der*

einigt, beren bie Gilten aud> als 33Ub fannten, 3 jebcä aber

für fict) unb in fia) felbft beftetjenb brausten. $ie 3eit fa)lid)

mit gefeilten ?yüfjcn alä ein frummer ©reis bafjcr;*) if)r gehöret*

384 ba« Stunbengla« unb bie ©enfe. $a« 93ilb com 9Rät)en braus-

ten fie auet) alz ein Snmbol ber &ergänglidjfeit;
b
)
5 ba waren e«

aber Sdmitter, bie ba mähten, feine ©crippe: benn biefe fönnen

iljrer 9iatur nad) roeber mät)en nod) bie ©tunben jäfylen. 2)a« [372]

Sfelet unb bie fiaroc Ratten fie, roie mir gcfet)cn fyaben, audj;

beibe aber in if>rer natürlia^en Sebeutung; ot)ne bafj fie roibrige

^Begriffe ungereimt hätten paaren, ben Seidjnam gum fyanbelnben

äBefen ober ben Xobten jum $obe umföaffen wollen. 2ßie cd
'

nun ba« entfa^cibenbe Äenn^eic^cn be« ftumpfen Sinne« ift, roenn

er bie roa^ren Attribute einer Sad)e nid;t erfaßt, unb roie e« fein

gerotffere« Äennjei^en be« falfdjcn ©efct)matf« giebt, alö bafc er

gegebene Silber roibrig 6 unb nia^t auf bem redjten ^unet nereinet:

a) Montfaucon comp. Somler. tab. 2. fig. 2. auö 9Kaffei. Sinfel-

mann« SlUegorie S. 80.

b) Fabretti inscr. p. 334.

1) oÄ: werben! @ie fönnen leidjt benfen,

2) 3n unferm Xobeöbübe 3) bie 9llten fannten, 4) gehörte

5) Siergänglidjfeit auf
<

Tobtennuu)len; b
)

6) erfafet, unb ein geroifje* Äennjeirfjen . . . giebt, wenn er fie roibrig

31*
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fo tonnen nur bcn Schüfe let^t fajjen, roa$ oon einem 3nmbol

$u galten [et, baö in feinen eignen ©liebern nicht oeft fteht.

Sind) haben ftch bie (Stiften ber erften Sa^unbertc, infon- 38ö

bereit in 9tom, lange oon biefem ©erippe freigehalten unb eö ift

intereffant ,
1 $u fernen , wie fie bie Snmbole auf ben ©rabmahlcn

ber Reiben allmälich ju ©nmbolen beö (Shriftenthumö ocrroanbclt

haben. 2 80 fominen 3. bie beiben ©enten mit ber Sacfcl, bie

[373) £elpl)me
, ja felbft ber Jßogel mit bem Schmetterlinge Anfangs noch

uor, bi$ naa) unD nac
*J

auö Dcm ^ogel bie laubc be$ 9ioah mit

bem Deljroeige, auö ben ftreitenben gähnen auf heibnifchen ©rab

mahlen bcr^alm 3 beö ^etruö, auö bcn Dörnen bie ^öroen Daniels,

auo ben ©enien (Sngcl, aus ben Delphinen roeibenbc 3dwafc roer

ben unb ftatt ber ©Ötter unb #elbcngcfdnchte, bie ©efdiichte ber

sBibel auftritt. Selbft bie fletncrn Symbole ber erften, 3umal

römifchen ßhrtften, ber 3lnfer, bie üeicr ober gar Crpheuö mit ber

ficicr,
4 baö fegclnbe <3dnff u. f. roaren alte 3nmbolc.

25em Tuntel 5 ber norbifchen Mitternacht blieb e$ aufbehalten, :m
bem 2obc Sanofi unb $urg, eine iHittergeftalt oor bem Ztyox

£>ölle unb jutlefct bie ©alanteric ju geben, baf$ er mit allen 3tän=

ben ber (Srbc umhertan^c. — ^unv Ghriftenthum gehört bieo eben

fo roenig, als jur Religion bc$ Dalat* Santa in 2ibct.

[374 J ©ern fehen mir ^inrocQ oon biefer "üJlasfc auf bie geiftigen

Hoffnungen, bie uns baö Ghriftcnthum gebraut hat.* 9iid)t
s#\[

ber hat eö uns gegeben: benn biefe ftnb nur für Äinber; fonbern

eine gellere Wahrheit. 7 Unb eben biefe tytHtxe Wahrheit h<*t jene

Silber oerbrängt, bie nur in ber Morgenröte beö (Snoachcnö

1) a?(: fonberbar 2) aUmälid} uermanbelt Ijaben.

3) .'prt^nen ber $al)n 4) mit berfelbcn,

5) Symbole; unb nur bem 3>unfel

ti) (Urlauben Sic mir alfo, m. ^r., bajj uii oon biefer SRaofe rocg

fefye unb midi noch 111 1: Einern $lid au ben befoern Hoffnungen freue, bie

uns ba* (Styriftenttmm &ur ©etuififjeit gemacht fyat.

7) fonbern Sattheit unb Uebcrjeugung.
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bcm 1
mcnfdf)lief)cn Hcrftanbe juircidjcnb fenn tonnten. Offenbar

ftnb mir, roic über baä 9fteicr) b«3 ^luto, fo über jene 2 fd^önc

Äinbcrfpiele von 3(mor unb ^fndjc, ber Suna unb bem (Snbtjrmon

rjinroeg, roenn nur niefyt reinere Segriffe in fic fleiben; eben biefen

reineren ^Begriffen r)at bas (Sfjriftentfyum baö Xfjor 3
geöfnet. (£3

387 f>at bie Hoffnung eines anbern Gebens nief}t einer pfjilofopfjifdjen

ftragc, nod) weniger $u einem neuen Äunftbtlbc, aber mor)l jum

^olfsi glauben gemalt unb baburdj an fie bie cbclften 2öar)r;

Reiten 4 ber Vernunft unb ^cnfe^ennriirbe gefnüpfet — —

^openä fterbenber CS I) r i ft an feine Seele. 5

fiebensfunre, öom Gimmel erglüht,«
1 [375]

3)cr fid) lofymuinben müfjt!

^itternb füfm, Dor Seinen leibenb,

Sern unb bod) mit Sc^mer^en fdjeibcnb —
Gnb' o cnb' ben ftampf, <Watur!

Sanft ind üeben

9lufnxirt$ fdjweben,

Sanft Ijinfdmnnben laft mid) nur.

388 .ftord)! mir lifpcln Wcifter $u:

jSdjrocftev Seele! fomm ,mr ÜKuf)!"

$ict)ct roa* mid) fanft non tnnnen?

y%a$ ift8, ba§ mir meine Sinnen,

Wir ben $>aud) $u rauben brot)t?

Seele fpridj, ift baä ber Xob?

3)ie SSelt entrocid)t! Sic ift nid)t mefjr! [376]

.ftarmonieen um mid) fyer!

3d) fdmumm' im TOorgenrotf) —
2eifn, o leitjt mir eure Seetangen,

3lyr trüber ©eifter! tjelft mir fingen:

„0 (Hrnb, wo ift bein Sieg? wo ift bein <ßfeil, o Tob?"

1 ) a 91 : SRorgenrbttjc bcm 2) über alle jene

3) reinere
, fyöfjcre ?Baf)rt)eit in fie fleiben ; unb biefer tjat baS Gfjriftcn-

tl)um gleidifam baS T()or 4) unb an fie bie crljabenftcn SBaljrfjeiten

5) $n aW nid)t Ucbcridjrift fonbern ftnmerfung.

6) a 91 : entfllütt,
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VI.

©ottl)oIb (Strahn Scfeintj.

©eboljren 1729, geftorbcn 1781. 1

(3) [379J ßcin neuerer ©djriftftefler fjat, bünft mid>, in Sachen beö 391

©efdjmacfsi unb beS 2 feineren, grünblidjen Urteils über litterarijdje

©cgcnftänbe, auf $eutfdjlanb mef)r gcroirft, alö Sewing. 2öa$

war 2)eutfa)er ©efdjmacf im 2lnfang biefcö ^a^rfiunberts? 2Öic

roenig mar 3 er, als ©ottfdf)eb ü> aus* ben #änben ber Zahn-

tet, 2öeife, 9Jtenante3 empfing unb ma) feiner 2lrt fortbilbetc?

(Sr roarb gereinigt unb gemagert; er empfing einen Äörper,* aber

ofme ©eift unb Seele. 93 ob m er fam bem Langel ju |>ülfe unb

führte ^rooifionen uon ©cbanfen aus 3^a^cn /
(Snglanb, ben 2Uten,

unb roofycr cö fonft anging, Ijerbci; 5 Schabe aber, cö roaren

frembc, jum Xr)cil einförmige unb fernere ©ebanfen, bie in

2)eutfd)lanb nic^t fo leitet atigemeinen ßurö finben fonnten. 3c$t 392

fam Sefeing. ©orooljl an 3Bi$ als in ©eleljrfamfcit, an £alen*

(4) [380] ten 6 unb im Sluäbrurf 7 mar er beinah ©ottfajebö Slntipobe. 8on

ben ©c^roeijern nu$te er tt)rc Selcfentyeit unb ifn* grünblia>c=

rcö Urteil; er übertraf ftc balb in Selbem. 2lm meiften aber

übertraf er fic unb alle feine Vorgänger in ber ©clenfig*

1) %(. oben ©. 51. 2) aSR: ©cfdmtacfS, beö

3) warb 4) aSR«: empfing Äörper,

5) a: ©ebanlcn aus ©nglanb, ben Uten unb . . . anging;

6) aW: im SBifr . . . ., in Talenten

7) a: foroo^l alö im 9tu*brud berfelbcn 8: in ftu&brutf
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feit be$ s2luöbrucfs, in ben immer neuen unb gum^enben 1 2öen-

bungen feiner (Sinfletbung unb Sprache, cnblid) in bem pfnlo*

fopf)ifd)en
2 Sc^arffinn, ben er mit jebem (Sigenfmn feineö muntern,

bialogtfdjen Stnlä ju oerbinben unb bie 3 burd)badjteftcn Sachen

mit Oiecferei unb 2eirf)tigfeit gleidjfam nur fjinjuroerfen

raufte. Bo lange $cutfd) getrieben ift, Ijat, bün!t mid), mememb,

rote Sewing, $eutfcf) getrieben; unb fomme man unb fage, roo

feine SSenbungen, fein (Sigenftnn md)t (sigenfinn ber Sprache felbft

mären V ©cit £utf)cr, fjat niemanb bie Sprache, von biefer Seite

fo roofyl gebraust, fo roof)l oerftanben. %n Reiben Sdniftftellcrn

393 tyit fxe ni$tä oon ber plumpen 2(rt, oon bem fteifen ©ange, ben

man if>r 3um 9tationaletgentf)um machen miß; unb bod>, roer ftreibt

urfprünglidj $cutfäer als £utf)cr ober Sewing? Unb überhaupt,

roaö märe e$ für eine Sprache, bie ntd>t jebem guten Äopf, nad)* [381]

bem er fie brausen fann, gern bienen wollte?

§d) begnüge muf>, Sefeingö Arbeiten mit einigem Urteil

burd)$ugefycn. tri na- ^obrebe 4 brau dito bei tiim nicf)t; unbeftimmte,

fd)led)te, übertriebene £obfprüd)e Ijafjte er mein;, alö ben bitterften,

nur etnigermaaffen grünbltdjen "Jabel. 9tod) entfernter bin idj,

über alle £cfeingfd)c Arbeiten unb Söcrbtenftc mir ein Ur--

tfjeil an^umaaffen. %<f) maaffc mir eigentlich gar fein Urtfjeil über (5)

ifm an; 5
fage nur über (Sinigcö meine Meinung, unb überlade

bao anbre, infonbcrfjeit feine lljcatcrroerfe, anbem. s3Reinc 2lbftd)t

ift nur, überhaupt 6 bie «Spur $u »erfolgen, roo &fjing feinen Söeg

304 nafnn, roo 7 er aufhörte, roo anbre if>m nad^ugelju ober 8 weiter

$u gcfjn f)aben.

l)aUJ s
,?l: 04 e f d) 1 a n F igfeit neuen glän^cubcn (91: unb

glän$cnben) 2) a2R: Sprndjc, in bem roirflid) pfyilofoplnicrjen

3) immer muntern, immer bialogifdjen . . oerbinben, in bem er bie

4) a sJW9l: burrt)äugcf)en. Üobrcbc

5) nW: über (Sine feiner Arbeiten an;

6) Wein Sinn ift überhaupt 91: Wein Sinn ift nur, überhaupt

7) a9HN: roo er anfing, roo 8) a: unb
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Scfiingö erfte (Sänften unb £cbcnsumftänbe fenne ich nicht;")

[382] baö erfte 53udj, ba£ ich oon üjm ^ak, ift feine Uebcrfefcung

J^uartö.'') (Sine Uebcrfe^ung auö beut ©panifchen mar in 3>eutfd^=

lanb 1752. roieber ein fcltncä $>ing roorben, fo häufig auch unfre

liebe 1 Vorfahren ein 3ahrf)unbert Dorfjer auö bem (spamfehen über-

fe£t Ratten. 3umal Ucbcrfefcung eines fo paraboren Schrift-

ftcHcrä , atö #uart ift — ^n ber furzen ÜBorrebc $u üjm ift 395

Sewing fd>on ganj fänntlid).

(Sein eigentlicher 9tame fängt uemlich mit ben fogenannten

Hcincn ©Triften an, bie feit 1753. in Berlin erfchienen. §n

ihnen jetgte er ftdj oon allen ben mancherlei Seiten, oon benen er

nachher mit ben fahren immer reifer unb glänjenber hcroortrdt -

^n biefen fechs S3änbchcn roaö für ein Slcichthum an Inhalt unb

[383] (Sinfleibung! eine Stbrocchflung 2 unb ©rünblichfett in Materien, bie

man fonft in $)uobegbänbchen nicht finbet! Sieber unb ftabcln,

(6) 6inn- unb &hrgebichtc, Sluffäfcc
3 in «poefic unb ^rofe, fogar*

lateinifchc 33crfc, treffen fykx ^ufammen. (SS folgen Briefe, faft fo

mancherlei ^nhaltä, dtt gelehrte Briefe irgenb nur femr
r

' fönnen;

Äritif unb ^Uofop^ic, ©efefnehte unb i'ittcratur, fclbft Supple^

a) 3e^t ift foioobl burd) bie SluSgabe ber fieBingfdjen 3ajriftcn,

al$ burd) Sic fein g$ äcben (Berlin bei Soft) hierüber fo oiel ?luffd)lufc

gegeben worben, bafc wir fd)U>crliä) irgenb einen 3)eutid)en ©djriftfteücr

alter unb neuer ^cit genauer rennen, alä üefeing.
8

b) fcuartö Prüfung ber ßöpfe ftll ben 3Biffenfd)aften. ^erbft 1752.

1) a9K9l: 3)ing, fo häufig nnfre liebe (a: lieben)

2) n>eld)c 9lbioed)flung 3) „Wufjä&c" fefjlt in a 5H.

4) 2R: fogar einige (a: gor einige)

5) a TO : Briefe nur fenn 91 : ©riefe fenn

6) Tie ftote a) ferjlt in aTO; in 91 bafür:

a) 3n ben flnalerten ffif bte Sittcrotur toon SJefeinn (fern lTas.) tfi. 2. £. XII.

ift ein Ükrjeicftnift feiner früheren «rüde. Utbcr feinen (Wang *ur Vttierorur

flefdjicftte bat fein ©ruber im ©inbcrtdjt jum 4. X&til feiner pfrmifdjtcn

6d)riftcn T?lufiVt>lufe gegeben.
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mcntc ,utm ^ödjerfdjen Sepcon nehmen f)icr ^riefgeftalt an, 1 unb

man muji gcftcf)cn, gan$ auf bic fcejjing eigne, leiste unb glütflidjc

396 2öcife. hierauf ein Xljcüdjcn gelehrter 21M;anblungen, Rettungen

bcö 2 .^ora^, ßarbanä, gar beö GodjläuS unb bc3 Inepti

Roligiosi, bic man fdjroerltdj oor bem, roaö folgt, oor 3 2uft^ unb

Xraucrfpielen, erwartet. 2>afi bieö abroedjfelnbe sJ9tond)erlei,

mit bem 4
ftd| Sefjtng, meiftenö nur groben - nur 3tüdiocifc, glcicfj

Anfangs jeigte, nid^t Giteffcit, nidjt ^ralerci mar, beroetfet fein

tocitercä ItttcrarifdjcS i'cben. 5
Sllle bic 93cfd)äftigungen, attc bie

Ginflcibungcn [)at er fortgelegt; unb getoift feine mit minberm

©lud, als er in 8
biefen 3ugcnbocrfud)en jeigte. Senn Gin [384]

Sc^riftftcirer mit feiner 3«it fortging unb 33lütf)cn in ftrüdjtc oer=

roanbelt Ijat, iftS Sewing; ja toa$ fagc id) fortging? bi3 an fein

Gnbe ging er feiner 3eit oor. 7

Ginigc biefer 3u9cnMd>nftcn 8
f)at er bei reifem ^afyren um«

gearbeitet; unb° fo roenig er ftd^ feiner 3uQenD 8U Warnen battc,

fo fct)r gewannen fie burdj bic oerbefiernbe .£>anb be3 Cannes.

397 3 eine fabeln unb Sinngcbtdjtc füfjrc idj alö groben 10 an. ^ur

^erbefeerung ber legten jroang iljn ein gebrofjctcr
sJtad)brutf feiner

Keinen jugenblidjen Schriften; unb man fefjc, roaS er über fie (7)

in ber $*orrcbc ju biefen fogenannten oermifdjten (Schriften")

felbft fagt. 3Bir madjen alfo fogleid) mit biefen «erbefjcrungen

ben 3lnfang: benn runter foldjen ifnt nod) nadj 11 feinen erften

a) SJe&ingS ocrmifrfjte Schriften. Berlin 1771.

1) fl?f: fogar ber Vlnfang oon Supplementen juni .... $riefgc

flnlt an, 58: »ricfgeftaltcn 2) „be*" fc^It in a 9R.

3) a3K: folgt, feinen Öuft

4) bieä ungeheure 5Rand)erlei, in bem 91: in bem

5) aSK: ^ralerci toar, für bie eä einige mnbc fterren bamalä auf-

j^unetimen beliebten, beroeifet fein gan^eö weiteres Seben. fi) fid) in

7) bi* an« Gnbc ging er ja . . oor. 8) a: 3u9^nbfet)Tiftet)cn

9) a9R: umgearbeitet; fo 10) ^robe

11) hinter biefen, üm na*
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SBerfudjcn beurteilen $u motten, roäre ja fo ungerecht, als un-

banfbar.

[385] 5Jftt ber neuen SluSgabe feiner gabeln") fing er an. 2luS

wenigen groben, bie er gegeben fyattc, rourben brei 33üd>cr,

meiftenS eigner ober fortgefefcter 2lefopifd>cr (Srftnbung. Die ge-

reimten ober if>re 9teime fmb roeggefallen; unb ftait biefer, ber

Jabel unnötigen ober lnnberlicf)cn gcfjcln, (roenigftens roic Sefeing

es glaubte) ftcfm fie l)ier in eine Spradjc gefleibet, bic in einer 398

jebem ©egenftanbe angemeffenen ^rofe 1 bic fdjönfte ^ocfie ift. Der

blanfc männlidje #arnifd> fleibet Sewing mein*, als baS ©ängclbanb

ber 9teime; [eine gabeln fmb nid)t bloS für Äinber, fonbem aud)

ÜJiännern, unb Männern infonberfycit lesbar. Vloa) mef)r finbs bie

3lbl) anbiungen über baS Söcfcn, ben -Jiufcen, bic (StnHcibung,

bas 2öunberbare ber gabcl, bie er feinen groben beifügte. Un

ftreittg* ift bicS bie bünbigftc, gcroifj pfn'lofoplnfdje Xfjeorie, bie

feit SlriftotelcS 3c*ten u&cr cmc DidjtungSart gemalt ift, unb es

[386] roärc ju roünfd)cn, bafj Sewing fie, roie f)ier über bie gabcl, roic

nadu)er übers Sinngebidjt, roie in ber Dramaturgie übers Trauer*

unb £uftfpiel, im Saofoon über bie ©renjen ber ^oefie unb

(8) bilbenben Äunft, unb in ben Sitteraturbriefen über flcincrc

Materien litterarifc^en 3nf>altS, 8
fo über alle Did>tungS =

arten unb Darftellungen ber ^ioefie unb Äünfte r)ättc

machen tonnen. @s roirb oieHeidjt 2>a()
r()unberte mähren, e^e bie 390

oielcn unb leisten Talente, bie ausgebreiteten unb grünblic^en

&änntnijjc fic$ mit bem pfulofopfnfcfjen ©eift, mit bem Scfjarffinn

unb frönen SluSbrutf in Ginem 3Rannc oereinigen, roic fie in

Sewing oereinigt roaren. Die Slbfjanblungen über bic gabcl infon*

a) fiefeing* gabeln, »erlin 1759.

1) a$R: roirfli^ unnötigen unb funberliajcn gefoeln ftctm fie

bie in ber toatyrefien, angemefoenften ^kofe

2) Dljnftreitig

3) Valerien beS Snfjalts,
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bcrfjcit fmb 1 mit einer fo glürflidfcn, leisten, fofratifdj*platonifd)en

SCnalgfc getrieben, bafi id) im ©eift biefer 9Jtctljobe ifmen in

unfrer 8prad)e Söcnigcä an bic (Seite 2 $u fefccn roüfetc.

Db gegen bie Xfjcorie fctbft nichts
3 einjuroenben märe? ift

eine anbre grage. Seftingö äfopifdjcn gabeln folgten 93obmcrä [387]

unäfopifdjc gabeln*) auf Dcm f^ufec nad), bic jene in fabeln

unb sübf)anblungcn über ben Raufen werfen foßten. Sie habend

md)t getfjan: fic fmb ocrgefjcn, unb Sewing* gabeln unb Slbfjanb;

400 tungen roerben bleiben; ja mtd) rounbertö immer nod), roie ber

alte, ©efd)marfoollc unb grünblidje Äunftridjtcr £efeingS Jöudpe ein

foldjeö entgegenfe^en fonntc. — — ^nbejjcn tftö roal)r, i'efjingö

unb Slefopä gabeln fmb einanber fo unäfmlicfj, als bie 3citen bei'

ber; unb ber $auptgrunb bcö Untcrfd)iebö ift, roie mid) bünft,

augcnfdjemlid). 3lcfop mad)te feine %abdn bei roirflidjen Vorfällen

im gemeinen Sieben; alfo tonnte aud) bic Sefjrc, bie er cinfleibctc, (9)

lein fein abftrafjirter ober fpefulatioer Sa$, fonbern eine praftifdjc

&f)re unb Semcrfung für eben bao gemeine Sieben 4 fcon, aus bem

fie abgefonbert roar. (Sine fold)c Seljrc jeigte (tri) alfo aud) mei

ftcnö in roirflidjer £anblung, (jum roenigften roa$ man audj im [388]

gemeinen i'cben #anblung nennet;) 5 nidjt Mos in einer feinen 58er*

änberung oon ©ebanfen: fo mujjte alfo aud) bie $arftcllung ber^

felbcn in ber gabcl fenn. 33cibe ©rüde machen SlefopS gabeln fo

a) S'cfeingö unäfopifdje gabeln. 3&rtt) 1760.

1) a3R: 8d)arffinn, mit bem frönen ?liiöbrud . . . oercinen. 3}ie|e

?lbt)anblungen über bic ftabel fmb

2) im ÖJeift unb Sdjarffinn biefer TOetfjobc .... nid)t£ bei Seite

3) fclbft f»c unb ba nid)t*

4) finb ftrii fo unäfmlid), . . . beiber; roas mag ber §auptgrunb beo

Unterid)icbe<? fetm? Wid) bünft, er ift augenfdjctnlid). 9lefop . . . metften-j

bei Sieben; alfo aud) biedre, bic er einfleibctc, fonntc fein

für bao gemeine fieben

5) Brodten*. Gine ioldjc . . fid) meiftena in loirflidjcr $anb =

hing, toae man aud) . . . £ebcn fo nennet;
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anfcrjaulid), fic machen fic aud) für
1 bcn gemeinen 3Kann unb

für fltnbcr fo lcf)rrcid>, als es — Sewings fiabdn nun roorjl 401

nid)t fmb, aud) icoljl nicr>t fenn fonnten unb füllten. 9tid)ts als

bic 3citcn 2 fja&en fic^ oeränbert. $ie £cfer, für bic Sewing fdjrieb,

bebürfen feinere Scljrcn, alfo aud) bic 3 2)arftcllung eines feinern

Facti, bas freiließ oft nur eine ©cbanfcnfolge gu fenn fd>eint. 2)as

3lnf$auftdjc , populäre ber Jabel gcljt r)iemit eines Xljcils »crlor^

ren; ber £cfer gewinnt inbeft feinere 33elel>rung. 4 2öitt man, fo

nenne man biefc eine feinere (Gattung äfopifdjcr fabeln;

unb bemerfe bei ber Xr)corie ber gabcl unter ben brei Sorten

„allgemeiner moralifd^er 6afc" „StarftcHung in einem befonbern

^atte" „anfajauenbes @rfanntnij$ jenes in biefcin" ben Unterfdneb:

[389] fo ift ber 6treit gehoben. — 3Sicfleidf)t $u einer anbern gcit Ijü>

oon ein 9Hef)rcres.")

3Jiit Sewings £fjeorie ber Stnngebidjtc ifts
5 beinah eben 402

alfo: fic ift fo fein unb ausfd>licf$cnb , als bic ©attung, bic er

allein für Sinngebidjtc erfennt, in ber feine eignen Gptgrammc

(10) ftnb,
fi unb in ber SJtarttat atterbings bcn SKcifterrang behauptet.

2>te beiben Steile bes 6inngcbia)ts, ©rroartung unb 2luffd)lujj,

nebft ben falfa^cn Slftcrgattungcn, roo (Sins bcrfelben ferjlt, ^at ber

Xf>eorift in ein £idjt gcftellt, bem freiließ nichts entgegcnuifcfccn ift,

fobalb man in ben ficfjingfcfyen ©eftd>tspunct eintritt.
7 öenetifd)

unb fjtftorifdj inbefjen, märe ein großer, nid)t oermerflieber Xtyil

6) $cr folgenbe Ttjcil ber ^erft reuten Blätter mirb eine Meine

?(bfmnblung über bie Theorie ber ftabcl mitteilen, in locldjer oud) einige

©runbfäfc iMüng* herüber geprüft finb."

I) a9R: fo anfefaulid), autr) für 2) fönten. 2Me Seiten

3) in 4) aflJKV: feinem 3BU}, feinere 9c(ef}rung.

5) gcljtS 6) a Wl : in ber bie feinigen finb,

7) Äuffdjfofc, l)at ber lljeorift nebft .... fcl)lt, in fold) ein iiietjt

gefteflt, baft, fünftlid) unb pl)ilofopt)ifd) ,
id) nidjtt Dagegen roüfttc.

Ht Die «nmerl. n) fehlt tn a 2R.
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bcr ©riedjifcfjen 3(ntf)ologie bagegen — bocf) aud» f)icüon fünftig.*) [390]

403 2>ic Öemerfungen, bie £ef$ing über 1 einzelne 2)tcf)ter ÜWartiol,

Gatull, bie griedjifdje 2lntf)ologie u. f. eingeftreuet fjat, fmb

mannigfaltig unb fd>ä$bar; ©tele feiner 3inngebid)te felbft finb als

groben be$ glücflidjften 3iSi$eS, in fieljrbüdjern unb fogar in bcr

©efellfdjaft gäng unb gäbe. $a$ ju-tfrete, ju = Augenblicke lieö er

in feiner oerbefferten 2Ut3gabe roeg, wie bei ben ©inngebid)ten, fo

bei feinen (Srjäfuungen 2 unb Biebern.

Sefjingä Sieber finb betanntermaaffen von ber muntern, nidjt

äärtlidjen unb fd?macfyenben 3 ©attung. ^n häufigen Gompoftttonen

404 finb fic im 3)tunbe ber Nation unb bebörfen feineä Urt^eilö mefn\

2Öer bloö (Sine ©attung non Biebern, bie järtltdje, bie rüfjrenbe

fyaben möchte; l>abe fie für fid) unb laffc anbern i^ren ©efdjmatf, (391]

ir)r Vergnügen. — Seine fiefjrgebiete l)at er nid)t neu Ijerau^

geben wollen ober es auf bie 3"^"^ wrfpart.
b
) 3ic Ijabcn niel

fajarfftnnigc, treffenbe ©ebanfen 1 unb ftefm ber 2lrt unb ben

©egenftänben nad) meiftenö ben #äftnerfd)en an ber Seite. 2öaS

Sewing überhaupt »cm ben ©renjen ber ^lulofoplne unb be$ Sef)^ (U)

a) 3m erften unb ^weiten Itjcil ber gerft reuten Blätter ftefyen

meine öebanfen über biefe poctifdje ©attung, infonberfyeit über bie 9lntl)o

logie ber ©riedjen. 3m
(
yueitcn XEjcil bcr 2eßingfd)en fiebenSbefdjrcibung

13. 305 fgg.] finb ifmen einige Slnmertungeu entgegen gefegt, beren 5Keful-

tat id) gern beitrete. $em SRartialifdjen ober ficfeingfdjcn (Epigramm

ift bie £efeingfd)c 2f)eoric auf« feinfte gerecht, unb id) will an iljr in \oU

Ojer Müdfid)t uid)t$ ftören. Weine flnmcrfungen betreffen bie ©attung

tlciner ©ebid)te, bie bei ben ©riedjen für Epigramme galten.
6

b) 3n ber üollftänbigen Sludgabe feiner 6d)riften, fmb biefe grag=

mente aud) $u finben.
0

1) a3Ji: fünftig. 2)ie Sadjc beträfe bod) nur Ülaffification unb

tarnen. Xk SBemerfungcn , bie Sewing aud) ()ier über

2) lieä er aud) fjier weg, wie bei (£r,\äh,lungen 3) ocrfdjmadjtcuben

4) uiel ridjttge grünblid)c ©ebanfen

5) 5J5ie Slnmcrt. a) fcfjlt in a9fl; in ?l nur:

a) 3m erftcit xlnUjoloflic bcr «rieften , toon benen id) meUeiftt über

bie Börner unb Steuern fortfahren werbe.

6) Tie flmnert. h) frblt in a «W «.
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gebidjtä gehalten, mag man in feiner unb ^tenbelsfoImS ©t&rift: 1

^iope ein WetapWiter!') lefen.

Slber cö ift 3eit, von biefen einzelnen Vorübungen, bie für

anbre wichtiger wären als ficö bei Sewing fenn Durften, 2 nä^er gu

bem #aupttalcnt überzugeben, rooburd) er auf 2)eutfd)lanb t>orjü> 405

lid) gerotrft t)at; eö ift feine ptjilofopfjtfdje Hritif, fein immer

barftellenber unb immer jugleia^ benfenber, forfd)enber ©eift, ben

er in 3 mancherlei 3öerfen unb (Sinfleibungcn, überaß glücf;

lid) geroiefen. <3d)on unter feinen fleinen ©ajriftcn roaren Briefe,

[392] gelehrten, pt)ilofopf)ifcf)cn, fritiföen 3nt)a(td. 2)ie (Streitigkeit mit

Sange, feine Vorrebe ju 9Jiöltuö Sd)riften, feine Xt)ea*

tralifdje Vibliotfjef u. f. geigte bieg Salcnt nocl) auöjeidjnenber; 4

unb mid) büntt, bie Sitteraturbriefc, fmb baoon bie un^eifel*

t>aftefte ^irobe. Von biefen mar Gr Urtjebcr unb Vater: ber Xon

in tt)nen mar fein ton, roie man'ä auö ben Vricfen in feinen

fleincn 6ctyriften unb aus ber Vorrebe ju SJioliuä SBerfen Son*

nentlar fiefjet; cd ift falfd) unb elcnb, bajj man biefen Vriefen ben

$on ber (Element' fajen Lettin critiques <5d)ulb gab.
b
) 2)a3 406

a) ^onjig 1755.

b) 3d) laffc biefe Stelle unoerttnbert, um jtt aeigen, baf? in itjr oon

nid)t3 anberm, alö oom tnnern Weift bc* SBerfä, infonbert)eit feinet »it>

fanged bie 9tcbe fei. 98aS $r. Nicolai um bie «riefe für »erbienfte habe,

twt er felbft im Dötting. SWagajin (3atjrg. 5. @t. 3. @. 369.) gejagt,

unb e4 ift mir nie eingefallen, fold)e£ toeber tunb ,ui tt)un, nod)
t
ut Ufug*

nen. 2>er gelehrte ÜBrieftucd)fel l*efeingö mit 'äJfenbeldfobn, Slico

lai u. f.
ber feitbem gebrueft erfd)icnen, ^cigt feine näheren ^erbftlmiffe mit

ben ^erfafieni ber fiittevaturbriefe , beren Meinem eö fdjabet, bafc id) r»on

biefen $erl)älmiffen nietjt met)r gefagt, al$ id) litteravtfd) genntfet ober ge

mutljmafiet Imbe. 5

1) aflJl: .uemlid) feinten Sdjvift: 2) börfen,

3) fo anfetjnlid) geioivtt tmt; benfenber, giünbüctjet @etft, ben

ev in jo 4) a 9)i : Xalent in iinu nod) met)r;

5) Die Snmert. b> ftblt in SR; in « nur: 34 laffe «frblrnft bat*

au läugncn.
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ßHücf führte Ujm einen eblen ©eljülfen ^u, Sttofeö üttenbeUfo^n,

3roei Männer, bie ftd), roie auS mehreren Steuerungen erhellet, als 1 [303]

pt)tlofopf)tfd)c greunbe festen unb liebten.
s
])tan lefe SRenbclS«

fofynö Srief an £e|ing hinter SRoujjeauS 21bfjanblung:') man 2
(12)

fefyc bie 2(d)tung, mit ber Sewing bei jeber ©elegenfjeit an 9Jten*

407 belSfofjn benfet. 3roci folget 9)ienfd)cn, am ©eift f)cH unb im

^erjen rein, oljne politifd)e $mbernij*c unb ^tebenumftänbe, traten

uerbunben $u biefem Söerf, baS nod) manche 3eit f)in baö $eutfdje

Journal genannt werben foUtc. Cfjnc Sdjtuärmeret unb 2tu8ge

lafjcnfjeit ^errfc^ct in ifmt ftreimütlngfcit unb @inftd)t, infonber^eit 3

im Anfange ober ni jroci 3)rittf>ctlen ber Briefe. fcefcing (of)ne

allen 3n>eifel ift er ber fjfll, benn roer foUte c$ fonft femr? ob

er ftd) gleid) aud) anbei-* unterzeichnet)
b
) ging of)ngefäl)r bis jum [394]

fiebenben $f)etl mit: sJDtenbcIöfof>n behielt feinen geprüften 4 @f>a=

a) ffloufeeauS Hbfymblung oon ber Ungleichheit ber Wenfdjen. 99er

lin 1759.

b) $ie Flamen ber SSerfaffer biefer fiitteraturbriefe waren liingft be

tamü, dK id) biefeS fdjrieb unb utm llebcrfluß tjabe id) in biefer 3 teile,

an ber id) nid)t* cinbere, bloS im Ton ber i*ermutt)ung, aud) eigentlich Don

bem überall unoerfenn baren Sewing allein gerebet. (13 gehört wotyl

fein Oebipuö ba*u, bie 3krfd)icbcnf)eit ber «erfaffer in ben üitteraturbriefen

roabjjuncfjmen , bie id) bereits im 3abj 1767. (Fragmente über bie neuere

beutjdjc Sittcraiur Samml. 2. 3. 193. [8b. 1, 250.]) bemertt tjattc, eb.«

id) (Sinen tarnen berfelben fannte. 91m Suffafe im beutfdjen 9tfufeum

(3ul. 1782.) fo tute an allen anbern 9iotyen hierüber fjabe id) nidjt ben

minbeften ftntycil, unb id) roünfd)te (
baß ber ÜScrfafcer be* lefttgenannten

ftuffafceS ftd) nennen möd)te.
&

1) a9W: einen fd)Önen, eblen Scanner bie, mie au* allen

ftufeerungen erfüllet, ftd) roirtlid) als

2) a: ©rief hinter SRoufieauS 9(bf)anblung an öefjing:') man

3) a9K: SRenfdjen, an $>er^ unb Weift rein,
,
oerbunben,

traten $u biefem 3Berte, . . . tun, eigentlid) bas . . . fällte. §ier ift 3>eut

fd)er (iJcift unb ftreUjeit, obne Sdmmrmerei unb 9lu3gelafeenl)eit
,

infonberf)eit

4) Steile ... . ftiUen geprüften

&) tte Hitmerf . ft&lt tn a TO ; in « feftlen bfc edjlufiwortr : „unb t<fj tvflnjäte ,

ntnntn mödjtf."

Digitized by Google



rafter bis" junt ©nbe, 316 bt trat, mit mehrerer Küfmbcit, aber 4<in

nid)t mit niedrerem ©lürf in Sefiings' Xrittc; unb audj bie anbern

©efyülfen 1 fmb gute, roemgftenö nic^t fd)led)te Köpfe geroefen.

£ej$ing8 Urteile, (oon benen id) r)icr allein rebe) f)at größtenteils

bie Seit 2 beroäf>ret. 2Öaö bamals fdjarf fnefj, nennet man jefct

redjt; roaö t>art fdjien, ift jefct (roenige Urteile 3 ausgenommen)

billige Söa^eit. ^aft fenne id) niemanben, ber audj »on fid),

[395 j bem iSc^riftfteßer, mit mef>r ©efdjcibenljcit unb 2Öürbe reben tonnte,

al« i'efeing; unb überhaupt ift rooljl unftreitig Gr, an Umfang ber

SBelefenrjeit, an <3d)ärfe
4 beo Urteils, unb an oiclfcitigem mann*

liefen SBerftanbc in 8ad)en, roooon fner bie föcbe ift, ber erftc 409

(13) Äunftrid)ter 2)eutfd)lanbs\ 2öo fmb jefct IHttcraturbricfe , raie er

fie anfing?*)

Um eben biefc 3eü machte er fid) nod) auf zweierlei Slrt

um 2)eutfd)lanb oerbient, burd) bie 2Öieberaufrocrfung £ogau'$ b
)

unb burdj bie ^ Ueberfefcung oon £iberotä 1r)catcr.
f
) Sei bem

erften ftanben'1 6r unb Sammler für (Einen SJlann: roaljrfdjein*

lid) rühren oon £e|jing bie Horrebe unb einige iUnmerfungcn über

bie (Sprache bc3 £>id)terö l>er, fo roie oon Stammler oiellcidjt bie

1390] 2lueroal)l unb ^eränberung ber Stüde felbft ^errü^rt. 7 25a id?

bie alte Sluägabe befifcc: fo betennc id) jroar gern, bafj e* einem 410

alten $id)ter 2öoljltl)at fei, roenn er in £änbe faßt, bie ifm oer

anbern, roic biefc Herausgeber irm »eränbert Ijabcn; 8 im ©anjen

a) 3d) Iftugnc Inemit nid)t, baü e3 nidjt anbec gute Soimialc m
einem anbent, tnelleid)t niitUidjcrn Xon gebe; aber aua) jefet mären ifit

teraturbrtefe, »wie jene waren, fein $u iüünfd)eu.
w

b) 5iicbrid)S oon fiogau Sinngebtdjte. £eip$ig 1759.

c) Sfjeater beö .fcerru 2>iberot. »crlin 17C0. 1761.

1) a9K: 9Jütgeh,ülfen Ii) b,at bie fleh 3) liefen

4) öelefejuldt, Sdjttrfe 5) unb bie C) ftanb

7) ÜBcränbemngen, bie fid) bei mannen Srüden fmben.

8) bie tyn fo üeränbem, wie biefer i>eränbert ift;

9) Tic ttnmcrf. a) frf>lt InnS»; in « nur: 3$ IfiuflHf onöcni

UJtb tkllcidjt . . . gfl*.
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aber börftc e« bejjer feun, menn man ältere uub oergefiene beutle

$idjter uns aroar mit 9(uön>cu)[ ber beften Stücfe, aber unoerän*

bert gäbe. 60 maa>n$ unfre 9iad)barn fämmtlich unb fonberS;

fo ^atd £cfcing mit ben aufgefunbenen ©ebidjten Scultetuä,

mit ber 1 3u9a&e äu ^cn Säbeln ber SHinnefinger u. f. ge*

mad)t, 2 unb fo ifto in ber Orbnung. 33ei einem alten 2)id)ter

muji man reiften, bajj man mirflid) ir)n unb feinen neuern 2)icf)ter

lefe.
—
$tberot, jagt Sewing felbft jur ^weiten Sluögabe feines 2^ea^

ter«,') „$iberot fdjeint auf bad bcutfdje 2f>eater toeit mc^r Gm« (14)

411 „flufj gehabt ju ^aben, als auf baS %tyatex feineö eignen SBolfä;"

unb er rechtfertigt
3 biefen 2luöfpruch mit guten 4 ©rünben. (Sr [397J

fief>et$ felbft für Pflicht ber ftanfbarfett an, ftch alä ben Ueber=

fe^er
5 eineö s3)lanneö ju nennen, „ber an ber 33ilbung feines ©e*

„fdnnacte fo großen 9lntf>eil gehabt, $enn et mag, fät)rt er fort,

„mit biefem befRaffen femt, roie c$ null: fo bin id> mir bodj ju

„roo^l bewußt, bafc er, o^ne SHberotS 9)lufter unb fielen, eine

„ganj anbre Stiftung mürbe befommen haben. Vielleicht eine eig*

„nerc; aber boch fdnocrlidj eine, mit ber am ßnbe mein ÜBerftanb

„jufriebner geroefen märe." SJlidj bünft, jeber SBerftänbige roerbe 6

c$ mit tlmt fenn. $ie groffen ©dritte, bie er oon feinen erften

Sdjaufpielen, fo angenehm unb not^roenbig fte unferm X^eater

noch lange fenn werben, $u einem ^^ilotaö, einer 9)iinna, 7

einer ßmilia öalotti, einem Nathan get^an hat, finb aud;

bem ftumpfften Sluge unoerfennbar. Unb menn er oon 2)iberot

jagt, „bafj ftd), nad) bem Slriftoteleö, fein philofopfnfcherer

412 „(Seift mit bem Ifjeatcr abgegeben l)abe, 8 als er," oon toem gälte

baö reichlicher, oon 2)iberot ober Sewing?

a) «crlin 1781.

1) a sDJ: Scultctu<5, ber 2) SWmneftngcr gemacht

3) a: unb rechtfertigt 4) a9W: mit \ttyt guten

5) ald Ueberfefcer G) SOiid) bünft, bie $eutfd)e Kation Wirb

7) „einer «Minna" fel)lt in a SR 91. 8) a : hat,

$frt*r? jämmtU4c Sfcrff. XV. 32
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[398] 2>efct rufjetc er einige Seit,
1 unb nadj foldjer Slrbeit fonnt'

er ruljen. 3n weniger al$ 10 gafjren Ijatte er alle biefe fo uer^

fdjiebnen Sßerfe unb in ben Sauren 59. CO. Gl. eine 9teü)c ber

beften geliefert, non benen julcfct bic SKcbe mar. ^m ^aln* 17 GG.

trat er roieber tjeroor; mit eben fo golbnen, glänjenben ©äffen,

nur in einem anbern gelbe.

(15) $ic metften meiner Scfer erinnern ftdj nodj roofjl be$ ©c*

fdjreica oon Äunft, baö, naäjbem 2öinfclmann, Rippert, $cpne,

£ageborn, SWcngS, gcfd;ric6cn Ratten, in 3)eutfd)lanb auffain.-

2lUcä füllte Äunft lernen/1 ba$ Äinb in ben ©dmlen, ber 3U"Q
ling auf Uniocrfüäten, ber 3)knn int 2Imt. 2lu8 ©tatuen füllte

ber ©ciftltaje prebigen, auä 3Rüngen ber 3urift Urteil fpredjcn,

au« ©emmen unb haften ber 3Jlaler malen, ber 2)t$ter bieten. —
£ier trat Sewing 4 mit feinem Saofoon*) auf, leifc, aber fein* ge- 413

[399] reife unb nxitauSfefjenb. 5 $on einer Stelle 2Binfelmannö ging er

au§, über Gay tu 8/' Spcnce unb roetter fort, je&t nur einige

©renken ber ^oefie unb Malerei auögu^eiajnen, mit ber £eit

aber biefen ©ang über bie ©renken anbrer fünfte $u üoßenben.

(£r ^at ifm nidjt ooUenbet; 7 unb rcer roirbö an feiner Stelle? 8

Saofoon fteljt roie ein ptyilofopfjifdjeö tfunftroerf ba, ba3 ber

ßünftler mit glcifj unüollfüljrt geladen, bamit man fid> erinnere,

bafj man tfm nidjt mcf)r Ijabe.
9

a) «Berlin 17G6.

1) aSW: einige %af)xt,

2) ^cbermann feiinet baä ©efdiret Sippcrt, $>ageborn . . .

in 2)cntfd)lanb 9D?obe n>ar. 3) o: .fünft nriften unb ffunft lernen,

4) int: trat nun l'efnng 5) a: roeit fjinaiiefetjenb.

G) o9R9l: Sott.. SBmfelntannS ftng er an unb ging über ßanluS,

7) a9R: Malerei ju ftnben unb au^ii^eiainen , mit ber $cit biefen

Wang . . . . au üoüenben. Wber er ift nid^t uollenbet;

8) a SR«: an Sefeing« Stelle?

9) «nmerf. in «: "äWati t»at eine jUüeite Dom Skrfaffer berichtigte

«uogabc biefeö $ud)3 oerfprodjen unb ea ift $u nninfdjen, ba& fic er;

[djeine.
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Gr geriet^ barübcr in einen (Streit mit ber Älofcifäen Sdjule;

unb cö ift nidjt £ejjmg8 ©dmlb, bafc ber Streit für SDeutfdjlanb 1

nic^t nufcbarer ausfiel. Qx betraf Xfyeilö ni armfeligc 2>ingc, $ljeil3 2

gu armfclige Seute. Äcin 3eu
'ung§blatt erfdnen bamalä, in bem

414 nidbt bie mutwilligen Änaben famen unb auefj Sewing! einen &aql--

(opf [galten; ba fcqtcfte er enblict) ^roci 33ären über fte,") bie jer< [400] (10)

rifjen
3 ben #auptfnaben unb jagten bie übrigen in iljre 2öd)er unb

Sttinfcl. 3eber ^erftänbige 4 fdjämt ftdj je$t biefer ©cene, unb beS

JöertgS, ben man bamal« managen Äinbereien 5
beilegte, damals

inbeffen roarS anberö, unb Sewing fjatte alle ©tärfe unb männlidje

Sreuftigtcit 2>eutfdjer Spraye nötgig, um au geigen, raaS an man»

djen Hrmfeligfeitcn fei;
6 meldte ©tärfe man benn aud> im groeiten

Xgetl ber oorgenannten Briefe, infonbcrfjcit
7 gegen baS Gnbc

b
)

reirfjlidt antrift. ;Vt3t ift jebermann mit i!)m einig; unb ba$

fegöne SBerfcgen „wie bie 2lltcn ben Xob gebilbet"
r

) fo fd|ön

41") in feinem %nf)<xlt als in feiner (jntrouflung, ift faft ba§ ßinjige,

roaö fidj babei gcroinnen liefe. 5Dicä gehört aber audj Sefetngcn

ju;
d
) nia?t bem oben tfunftgefcgniäfc

8 feiner ©egner.

a) ©riefe antiquarif<qen 3nqalt«, jtoei Sgeile. »erlin 1768. 1769.

b) S. 201 - 27G.

c) »erlin 1709.

d) $n ben atoei »flnben fieftingfdjer Gollectaneen öon Gfdjen^

bürg mit ftortfefymgen gcrauSgcfleben (»crlin 1790.) finb noeq r>erfd)iebene

gute SBinfc unb Wotiscn über fiittcratur unb ftunft, infonber&eit Äunft-

gefd)icqte $u fntben.
0

1) aW: für Tcutfßlanb unb bie 9?atf>K>elt

2) „Iljeilä — Xqcil«" feqlt in a W.
3) Äcin s£ofttag, fein ^eitung^blatt crfdjien, wo nidjt

i'efeing! Äaqlfopf bie ,m>ei (a: ^mo) Xtjeile Don »riefen

antiquarifdjen 3"9<»lt$,*) bie ^erriften

•> Serltn 1768. 69.

4) $>eutfa^lanb 5) a: mandjen fiinbereien bnmal«

6) aTO: roaS an iqnen fei; 7) „infonberqeit" fctjlt in a TO.

8) a TO: au, unb nidit bem öben Ännftgenxifd)

9) Die «nmert. dl ffljlt InoH«.
32*
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1 401 J Sewing lebte bamalö in Hamburg, unb folltc einer SJülme

DWftdnt, bie unter if)tn erft Deutfdje sJtationalbülme werben wollte.

&>arum fies mdjt werben fonnte? ober wa$ überhaupt an bem

ganzen 2L*ort fei? Ijat er fclbft (Snbc feiner Dramaturgie*) bc^

Reiben 1 unb aufrichtig gefagt. äöären inbefecn aud) nur bie jroei

Vänbe Dramaturgie bie «yrua^t feinee 2lufentfjaltä in bieferfiage:

H7) fo märe baä bcutfcfyc Xfjeatcr überhaupt 2
für bie fleinen Veränbe-

rungen, bie er bort machen ober nid;t matten fonnte, reicfylia) ent-

fdjäbigt. Sein Urteil über einzelne Sdjaufpiele unb «Scfyaufpieler, 416

fo befReiben, burdjbacfyt unb männlidj eö aUemal ift, mar ifjm

immer nur Veranlagung, fidt) über bie Duellen ber ©djaufpicl«

fünft, über baö Söefcn beö Xraucr^ unb £uftfpiel$, oon ben

3eiten ber ©rieben biö ju unö f)erab, $u oerbreiten. ^nfonberljeit

ftnb <5d)afefpear, Mriftoteleö, Voltaire u. a. r)in unb mieber

1408J in ein Sic&t gcftellt worben, in baä fte biöfjer faum gcfteUt waren, 3

unb e3 ift allemal £id)t ber 2ßal)rf)eit. Von 4 feinem 2öcrf be*

®enie$ fdjlofj i'efeing bad Dcnfen auä; er war überzeugt, bafj jeber

Hünftler unb Didjter nur burdj beut(id)e Vcgriffe oon feiner ftunft

jur Vortreflidjfeit in berfelben gelangen fönne, unb biefen lükg ju

beutlidjen Gegriffen über bie Äunft beS ©cfyaufpielä fjalf £efcing in

feiner Dramaturgie bahnen. 5

31bcr freilief) warS md>t (SineS
s
])ienfd)en Veruf, iljn bte an«

Gnbe felbft hinaus'1 ?u laufen. Vei feinen fabeln oerfpracb er

eine Ausgabe be$ ^l)äbru$; Ijier eine ^oetif beö StriftoteleS, 417

bie er für ben (Sober ber ganzen ©ried)ifa)en Dramaturgie fjielt,

a) II). 2. S. 385.

1) a 'äW : männlich bcfcfjeibcn 2) allgemein

3) be$ wahren Trauer ^ mtb fiuftfpielä .... ©ried)en fjerab bis ju

uuö, ^nfonbertjeit ift Kriflötetet, Voltaire iL a

in ba-S fie nietnanb geftellt fjatte, 4) a: SBon feiner ftunft, üon

H) fl^K: gelangen fönne. (a: fonnte.) $er Söeg ,ui biefen beutlidjcn

Begriffen ift Ijier fetjr geöfnet unb jum Tfyeil gebafjnet.

(i) a«W: it)n bid jum ISnbe tjinau*
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unb für bic er feine beften Slnmcrfungen fparte.
1 Gr fam unter

anbrc Gkgcnftänbc, in anbrc ©efduifte; füllten inbefccn nid)t unter

feinen papieren Vorarbeiten fenn, bic bcö Krudes fäljig wären?

Äaum foUtc id), nad) Sewings münblidjen 2leufjerungen , baran

zweifeln;*) unb fic ftnb fobenn glüdlid)cr 2Ueife in ben ftänben [403]

eines Srubers, ber nid)tö 2 uoreutljaltcn unb md)tö liefern wirb, (18)

wobei md)t feineö iöruberä G&rc gewönne. (Sine ©efd)id)tc ber

9(cf optfe^cn ftabcl ift furj oor l'cfcingä -tobe alä juni $rud

418 fertig angezeigt;
11

) unb über <Sopf;oflcö bünft midj 3 ctioaö 2ierjn-

lidjcS gclcfcn $u f)abcn.
r
) 6ein ^freunb 9triftoteIeö, ben er für

ben Gr^mter ber beftimmten 1 Äritif luclt, roirb malnfdjeinlidi nidjt

leer ausgegangen feim.

Von Hamburg fam i'ejjing nad) Sraunfdjweig in ein toic

anbereö ftelb gelehrter Arbeiten! Gr jeigte fia) aber, nad; feiner [404]

2(rt, barinn glctd) fo befannt alo ob er lange 3al)re bamit

befdjäftiget gewefen wäre. 5 Sein erftcr ©rif in bie Vibliotljct

war VcrcngariuS Xuronenfiö/) eine Gntbedung, an bie

niemanb backte, weil nientanb, bafc biefe Schrift bes Veren*

419 gariuö in ber 353elt fei, oermutr)ete; ß eine Gntbetfung aber aud\

a) So [d)dcb id) 1781. 3>ic .fcerauögabc ber nadjgelafi'cneu Schrif-

ten t)ot biefe $ofnitng nidjt beftiitiget.
7

bj Materialien ba.ui finb im 2. Iljeil [einer t-crmifd)tcn Sd)ii[tcn,

Söerlin 1784. erfreuen; fie ftnb aber fein aufgearbeitete* 3Berf.
T

c) Ter Anfang einer 9lbf)nnblung über ifm [oll im 3at)r 1701. [rfjon

abgebrudt gemefeu [etm, bic iljr 2krfa[[er aber iitrfjt geenbigt. Ta* ftvafr

matt uon Sopfjoflcs ücbeu ift [eitbem gebrudt erfduenen.

"

d) ^raunfdjmeig 1770.

1) aSRtl: oerfprad) er einen ^^iibntö .... beften Sdjafle Don 9ln

Wertungen [parte. 2) aW: gemiß nid)tä 3J mid)ä

4) gc[unben, beftimmten

5) 9lrbcit! al$ ob er SebenStang nur ba unb ba[ür gearbeitet

tjätte. 91: Arbeit! .... lange ^aljrc nur bafür gearbeitet Ijfittc.

t>) nf ?(: oermutljen tonnte;

7) Tie 9tiimcrlHttacit n) unb »0 fehlen in a 9W.

8) Ik ftnmcit c) fehlt itt a»JW; in VI mti : tcr «itfan« Bfcnbtgt.
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bie einem greift, ber ^aljrljunberte burdj unbeftimmt, roenig=

ftenä unberoiefen geführt war, ein flareö Gnbc ma^te. Unb jroar,

rote Sewing mit 9led)t meinte, $um iBortfjeil ber £utl)erfdjcn

Äirdjc: benn bie CSntroidhmg bcö 2)ogma, bie et am (Snbc ber

©dfrift'') angiebt, ift nic^t nur ber 9Jatur ber Sadje gcmäfj, fom

bern läfjt fidj aud> aus ber ®efd>id)tc beroetfen. — <5o lange alfo

beö ScrcngariuS 33udj nü$t ebirt ift,
1 roirb biefe reiche unb cnU

roicfclte Slnjeigc Sefjingö ftatt beö 93udjö fclbft bienen.

(19) [405J $ic anbern f(einem (Sntbecfungen, bie Sewing in fo furjer

3eit in mehreren 3rädjcrn bes gelehrten SlltcrtlmmS ober ber $üd>cr*

funbe madjtc/) fmb f)kx nidjt roof)[ ^erjujä^en; fte fönnen audj

nicf)t jebem gleid) tntcrefjant feon; gnug, wenn fic nur bem Vicb^

fjaber beö befonbern, einzelnen $adjeö angcnefjm fmb, ju bem fic 4it»

gehören. 2 Slbcr baä mar nur Sewing, ber 33ibliotI)cfar; Sewing,

ber unter bem Öeroüfjl biefer 3trt
:
* eine (Smilta ©alotti, einen

92atfjan ben c i f e n machte; #cfeing, ber ,ut eben ber 3c*t ficf>

aud) jebem feiner Jreunbe anklang unb ifnn Ijalf 3U feinem ©e»

fd^äftc; Sewing, ber an jebem Ort jeben Sürbigen gern ins

fiidjt gog; 4 roem er bienen fonntc, bem gern biente — ber mann*

lidje, t^ätigfreunbfd>aftlidjc, fteiblofc Sewing, roirb ntef)t fo gar

oft unb oiel feines ©leiten fjaben. $n 93erlin roaren bie heften,

a) £. 187. u. f.

b) 3m Öe|d)id)tc unb üttteratur: 4. beitrüge.

1) a3W: einem langen ^luift, ber 3afyrf)imbcrte f)in unbeftimmt ,

ßnbc gab unb jioar ferjr |Utn . . Äirdjc. 3>ic Gntmirtlung .
. , bie i?efcing

aud) roirflid) auä ber Wcfdjidjtc bcipcijcn. Unb (0 lauge L\ SJerengariu*

Sud) nid)t fclbft ebirt ift, St: Unb jroar fet)r mm SSortfjeil . . . . bic

Vefiing .... roirflid) bciueifcn. — 60 lange . . . ift,

2) wenn fie* faty* fmb, bem fic gehören.

3) biefeö 3CU9 C*

4) a: ber an feinem Crt, roofjin er fam, allein fteljn, allein reben

unb jeben anbern roegbrftngcn wollte, fonbern toen er tonnte, in* Vidi: £og;

ber an jebem Crt jeben gern in* Vid)t 50g
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aud) bic in einerlei ©attung ber Söiffenfdjaften
1 arbeiteten, mit

ifjm. 33on ^ienbelöfofjn, SRammler u. a. ift fd)on gerebet. Äleift 2 [406]

mar fein Jreunb: ber 33iebcrgefd}matf feiner ©cbidjte jeigt ifjre

tifynlidje Xmfart. ©leim, ber ßriegäfänger, bcögleictjcn ; Sejjingo

ift bic ÜBorrebe 3 $u ben Äriegsliebern.*) 3n 93raunfdjn>eig fdjlojj

421 er feinen Berengar an 6$mtb§ Slbelmann an: ,3ad)artä gab

er ben aufgefunbnen 6culterus: unb bie Urne beö jungen $cxu

>

falems
b
) ummanb er mit immergrünenben 1 Sprojen cincö frönen

pljilofopfnfdjcn £aubcö. 2)cr grojjc sJttann, fagt 9fatyan: s

$cr gro&c Wann brauet überall üiel »oben, (20)

unb mehrere, $u nal) gepflanzt, jcrfd)lagen

fid) nur bic fleftc. Mittelgut, luie wir,

finbt fid) hingegen überall in 'äKenge.

422 Wur muft ber Gine nid)t ben 9lnbern mfideln.

Diur mufe ber Alnorr ben .ttnubben l)ü6fd) »ertragen. [407]

9?ur mufc ein ©ipfeldjen fid) nidjt üermeffen,

bafe cö allein ber Grbe nidjt entfd)ofecn. — c
)

©nug tjieoon.* ftic legten Xage Sewings füllten burd) eine

Xf)eologifd)e ©treitigfeit verbittert werben, bei ber, roenn bas

publicum nod) nid)t fo rucl Dingen braus gebogen r)at

,

7 alö es

a) Gin »rief tum tym an ©leim über bes letlen SBolfMicbcr

fte^t in ben Vlnaleftcn für bic Literatur 2. <3. 655. $er feit,

bem Ijcrausgcfommenc s
-öriefn>ed)fel jeigt bieö SlUea im Gnucifc."

b) ^l)ilofopt)ifd)c fluffäfcc uon Karl Sityclm 3crufaicm. »raun-

fdnucig 177G.

c) £iel)c aud) bao Wleidjnift" uon ber Sinbmiujle, bie mit aßen 32.

SBinbcn in ftrcunbfdjaft lebt. Slnttquartfdjc ©riefe, Tl). 2. 8. 252.

1) aSW: Wattungen ber Stffenfdjaft 2) a: $er eblc Atleift

3) öleitn, ben JUiegefänger, locdte er toieber auf: fein ift bic tref-

lid)c »orrebe 4) a: ctoiggrünenben 5) alRSl: fein 9tatf)an:

6) a: Vcfeing l)attc feine 2lbcr bauon, cm foldjed OJipfcld)cn ju fetm;

er ftanb, loic ein 5Baum an feiner Stelle unb liefe anbre mit if)ren tieften

loadjfen. Wnug f)icuon.

7) a3K: mit einer: 2f)eologifd)en Streitigfeit . ., tuo, wenn . . . . ge=

aoa.cn bat (a: gebogen)

S) Ile flnmrrt. a» fe&lt in a SR; in « nur: ttin «rief H). 2. S. G55.

*.•) o SW: bat fc^öne Olcidpifft
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fiefjingö %bft$t unb Meinung gereift mar, es fdjroerlid) feine S<$ulb

ferm börftc.*) Gr gab Fragmente eines Ungenannten fjerau*,

über bie 2lufcrftef)ungä * unb anbre Stüde ber biblifdjen $efd)id)te; 4_»3

unb id), ber td) i'efjing perfönlid) gefannt, ttrn ju einer 3«* 9C
*

fannt fjabc, ba obgebadjte «Stüde warjrfdjeinlid) in feine £änbe

gefommen maren, unb, roie id) aus mannen feiner Steuerungen 1

jefct fcfjlicffe, feinen ©eift bamalä lebhaft befd)äftigten; id), ber

[408] über Saasen biefer 3lrt ifm auety fprcd)en fjörte, 2 unb feinen Gfyu

raftcr über bas roas männlidjc 2öaf)rf)eitältcbe ift, gnug ju fennen

glaube; id) bin für mid) überzeugt (für anbre mag ic^ö nid)t fenn

(21) nod) :l roerben) bajj er aud) bie SUtögabe biefer «Stüde allein unb

eigentlich gum SBeften ber 5ßaf)rf)eit, $u einer freiem unb

männlichen Untcrfud)ung, Prüfung unb 53coeftigung berfelbcn

üon allen Seiten, oeranftaltet ^abc. (Sr fjat bies fclbft fo oft,

fo ftarf, fo beutlid) gejagt : bie ganje %xt
f

wie er bie Fragmente

fjerauögab unb, 1 als fiane, feine GJebanfen, «Hcnfallö ntr 2öiber=

legung, f)in unb löicbcr fagte: überhaupt ^cfcingS (Sfjarattcr, roie

er jebem eingebrüdt ferm mufj 5 ber iljn gefannt t)at (unb anbre

füllten bod> barüber beewtfam urteilen)
,!

alle bieö ift mir SBürge 421

für feine reine pf)ilofopf)ifd)c Ucber3eugung, bafr er auch

hiemit etroaö ©utcö oeranlafje unb beroirfc; 7 nermilid) — id* wie

bcrr)olc eö nod) einmal, freie Untcrfudjung ber SÖahrtjeit,

unb einer fo mistigen Söahrfjcit, atö biefe ®efd)td)te für

a) 3cfct wirb e* aud) ber ftrengefte If)eolog fctjwcrttdi läugnen, bafe

bie Slusgabc ber Fragmente Diel (Mute* Dcranlafct t)nbc. Ter flärftc $c

loci* baoon ift biefer, bafj, wenn fic jeftt erfdjienen, fic faum bie ftufntcrf-

tamteit auf fid) jicfjen modjten, bie mau iljueu bamals lüiber Hillen fdjenftc;

ein Bcidjen, baß luir fortgerüdt finb."

1) a3J?9l: gefallen waren unb toic id) aus mannen Steuerungen

2) a: 9trt aud) mit tym fprad) 3) unb 4) unb felbft,

5) jebem fenn mufi,

6) üTO: bari'tbcr gar nid)t ober bebutfam (ÜK : barüber bebutfam)

fprcd)en unb urteilen 7) ueranlafttc unb benurfte;

Hj Tic ?lmncrf. «» fehlt in a SW «.
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jcben bcr f ic glaubt, unb bcr an 1
f i c glaubt, fenn mufj. 2)arf [409]

nun unter allen 2ßaf)rf)eiten unb ©efdndjten biefe 2Bafn*l)cit, biefe

@cfd»d)te allein nicfyt unterfuduy2 nidjt gegen jcben ^rocifel unb

$roeiflcr unterfudjt werben, fo ift baö Sewings Sdjulb nid)t; aber 3 $u

unfern Reiten rotrb fein Xfjcolog unb fein Religiös fenn , bcr fo etroaö

ju behaupten mage. 1 GKebt man aber btefen einzigen 6afc ju: „38ar)r=

4eit müfcc unb fönnc untcrfudjt roerben: 2Baf>rf)eit geroinne jcbeS*

„mal bei jeber neuen, freien unb ernften Prüfung, eben in bem

„3Waas unb Ü*crf>ältnif!, als fie für um erfennbarc, folglid; aud)

425 „nur in folgern sJHaas für und ju 5 bcfolgenbc 9Ba$r$ett ift" giebt

man biefen Safc ju, ben bie ©efdudjte aller fetten, au
*

cr Religionen

unb Golfer, infonberfjcit bie ©efctyidjtc unb 2Baf)rf)cit ber (Sfjrift* (22)

liefen Religion überaß, roo ftc bqroeifelt unb angefochten ift, im*

roiberfpreeblid) beroeifet: fo f>at Sewing gewonnen; fo müfjen mir,

ftatt oon frummen, Ijämifdjcn, böfen Slbftdjtcn ju reben, t^m

banfen, bafj er uns eine neue (Megcnrjcit ju Unterfudjung unb [410]

iBeocftigung ber roidjtigftcn Söa^eit," furj jum Triumph gc^

geben. 3* fd>roäc$cr ber #anb ift, je ftumpfer unb clenber bie

Staffen finb, mit benen er auf un$ losgeht, befto leichter roirb

uns ja ber Sieg, befto ftdjrer unb gefdnoinber fönnen mir trium^

pfyiren; unb bann oerbient Sejjing mieberum $anf ober roenigftens

"DJiitleiben
, bafj er uns eine SBinbmüljle ftatt eines* Riefen 7 in ben

29cg ftellte. ©nug, roenn mir flar geigen, bafc es eine $ötnbmüf)le

unb fein Riefe fei; ber fie für etroaö anberS lu'clt, mag feinen

Sdumpf tragen. 2fmn mir bas aber nid)t, lajjen bie Sinbmüfjle 8

426 ftefjcn, unb gefm f)auptfäd)lid) auf ben los, bcr uns fagt: „ba ift

„ein Stiefe! bcr mujj erft erlegt roerben, menn eure Sorjnung

1) aW: unb an

2) $arf biefc SBaf)rt)cit, biefe Wefd>id)tc mm, unter allen 33af)r;

Reiten unb Wefd)irf)ten allein nicf)t unterfurfjt, 91: Tarf unter . . .

fd)ia)ten nun biefe 38af)rl)eit, biefe Wefd)id)te allein nidjt unterfudjt,

3) o: unb 4) fid) crfütjnc: TO: tuagte. 5) a: Waa* $u

6) a: ber «abrfjcit, w. ber roiditiqen 38al)rf)cit, 7) a: 9iiefens

8) lanen ^inbmiiljlc ober Miefen
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„ftd>er fcrm foll" gcfm mir auch ilmt nid)t in Slbficht ber Zljat,

bie er gethan Im*, 1 (unb bic il>m, philo) oprnfch betrautet, olmc

alle s2öiberrcbc erlaubt war) fonbern mit Unterfudwng ber 35c -

roeggrünbe unb 2lbfichten, aus unb $u benen er fic unauo^

b leiblich getrau 2 ()aben [oll
, auf ben £alS; märe baö oernünftig,

[411] billig, X^eologifd^, djriftlid)? öeroeggrünbc unb 9Ibf ic^ten ber

Seele ftehn allein unter ®ott, unter feinem men)d;Iia)cn dichter;

in pf)ilofopl)ifa)c, ^iftorifc^c, theologi)'d)c Streitigtciten gehören fie

(23) ganj unb gar nid)t. 3)iag Sewing ftd) oor bem Stifter, oor bem

er je$t ficht, rechtfertigen: roarum er bic gragmentc ^erauägegeben?

gnug, für uns ftnb fic herausgegeben, 3
fic liegen oor aller 2öelt

ba; es !ommt jefct allein auf Uns an, ob mir fte 9lu$en ober

Schaben roollcn bringen lajjen? 4

3$ bin auch ein Ihcolog, unb bic Sad>e ber Religion liegt 427

mir fo feljr am §erjcn, als irgenb jemanben: manage Stellen unb

Stiche bes ^ragmentiften fyxben mir roeh gethan, rocil id) tr)n

[412] unrHid) mit ftrenger üßa^r^citlicbe las, unb bei ber ißerroir-

rung, in bie er 5 alles ju fcfccn roeijj, auf manches ntajt foglcicb,

ut antworten roufjte, auch auf manches nod) jefct fein* befReiben

antroorten mürbe. Steinen Slugcnblid tnbcfjcn ift mir ein ©ebanle

eingefallen, mid) be^alb an Sewing ju galten, ober über" üm

Waty unb Storbammung auSjugicffen, roeil ich Stellen eines Sud-s,

bas er ^crauSgicbt, nicht foglcid) aufteilen unb berichtigen lann.

3fmt banfte id) immer für bie Skfanntmachung oon Zweifeln, bie

1) flf : getrau, 2) a: gethan, unausbleiblich gett)an

3) gnug, fic finb herausgegeben,

4) a«Dc?l: lafecn. Wik* unttfifee 3ctcrgcfc^rci, alles oerläumbcrifchc

(Mefreifcf) uerminbert ihren £d)abcn nid)t , fonbern beförbert t^tt im tjöcfjftcn

Okabe. (a : mufj Um beförbern.) ©eheul ber SBeiber üertheibigt bie

SBeftung nicht; unb wen« ber fteinb hinanftürmt, fdjafft man bic heulcnbcn,

äch^enben Stoiber (91: bie (i^enben Stoiber) meg.

5) a: tueh unb DicUcid)t »eher gethan als ben lautcjten gelben, ireil

id) bic Schriften wirtlich Sahrbcitslicbe las unb in ber 3?cr

roirrung, in bie ber ungenannte 'itorfaf'cr Ü) halten, über

Digitized by Google



— 507 —
mid) befdjäftigen unb weiter leiten, bic mir ©ebanfen entwitfcln,

wenn aud) nia^t auf bem cbenftcn Söege. ßntwidfelt muffen fte

werben, 1 wenn ©ad)e, 6ad)c, ©efdndjte, ©ef^tdjte fenn foU;

unb glaube man bod) ntd)t, bajj alles fo ferner $u entwideln, bafc

428 alle Zweifel fo neu unb unerhört fetjn, als fte otclleid)t aud) Sewing (24)

geglaubt f>at. SSiele fmb längft gefagt unb wieberf>olt worben,

nur nid)t oon Greiften, fonbern oon ^uben; md)t etwa im oorigen

unb in biefem $af)rf)unbert, nid)t- oon greibenicrn in granfreid)

unb (Snglanb, (wof)in ftd) bic «ßolcmtf oiclcr Detter a unb Streiter [413]

einfd&ränft,) fonbern oon SRabbtncn früherer Safjrtjunbcrte,

aus benen ber ^ragmentift mand)cS, wentgftenS ben ganzen 3U?

fdmitt 4 ber (Sefyart, genommen ju Ijabcn fcfyeint. ^ft bieS nun

alles beantwortet, gut! iw<$* beantwortet, was lann Sewing

bafür? was barf er bafür f)aften? SeantwortctS jefct! beantwortets

ftille unb gefefct, flar, rein unb bcutlia^, bafj £id)t bie ^inftcrni$

überwinbc unb ber ©Ratten elcnbcr Sügc bic glanjenbe 2Bar)rt)cit

eben nur erf>cbe. Sewing giebt eud) Gelegenheit $u neuem 33er=

bienft.

„Slber warb er nidjt felbft im (Streit f>cfttg?
M

fia&et uns ba=

421) oon fdjwetgen, meine «ruber, benn wer reijte ifm? 5 Ser lam

trmt, nidjt etwa mit #cftigfeit (bie
6

fjätte tf)n roatyrfdjcinlid) nur

abgefüf)let) fonbern mit <3tolj unb falter 23erad)tung, mit Ijamifdjen

23ermutf)ungen unb unwürbtger33erläumbung, mit langweiligen 2lrm*

feligfeiten, als obs $errlid)fetten ber 2öclt wären, entgegen? —
3$ wiU bie ©cf(^id)te beS Streits nia)t burdjgefm: id) Ijabc aud) [414]

nichts weniger als alle iRcttungen gegen bie Fragmente gelcfen.
7

1) a: !©cfanntmad)ung eines 93ud)ö, baa mid) befdjöfttgt . . leitet,

baö mir . . enturirfelt, eben auf einem SBege, wo fte wie fdjrocr $a tnu

wideln werben unb bod) entwidelt ferm müfecn, 2) „nid)t" fel)lt in a.

3) aW: vieler großen Kettet 4) 6dnutt 5) a: üm ba$u?

6) am: benn bie

7) a: ber {Religion gegen b. $r. gelefen: uiellcid)t t)ättc id) bran nod)

hü lefen, wenn mir nid)t unterweg* bie 8cclc nllenfaU« cntidjlafen unb

glüdlid) erftarrt wäre.
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@S ift mand>eä fcfjr Ohite, audj 1 Ginigeö $ortrcflid>c gegen ben

ftragmentiften getrieben, unb roaö nidjt ift wirb werben; wir

(25) fönnen aber aud) nic^t läugnen, otel Sc^lec^teo unb mandjeö ©ute

auf fd>lcdjtc 2
Steife. $>aö Ucblc mar, bafj fner, roic überall, bao

2d)led)te juerft fam unb bic Spreu oben fdjroimmen roollte. Saä

Ueblere roar, bafi bie ba fdjroiegcn, auö vornehmer ^eradjtung

$u färocigen fdu'cnen, unb Sewing, ber fid) eines Seffern roert^

bünftc, 3 ungcbulbig rourbc. $aä Uebclfte oon allen roar, 4 ba&

man verunglimpfte, anfdjroärate, oerläumbetc, ocrbamintc, 4;>)

roo man unterfudjen unb rotberlegcn folltc. 3>as ju ertragen,

roar £cfting nun roof)l ntd)t gemalt, unb ia) möchte roifjen, roer

ilm baju bürfe 5 gemad)t glauben?

2Öie lange, meine 33rüber, roerben roir £ljcologifd)c unb jebe

[415J anbre Söa^r^eit, Üfjeologifdje unb jebe anbre 2öof)lanftänbigfeit,

Sittlid>feit, ©rünblidtfett, Sd)önl)eit, immer fo forgfältig unter

Reiben, unb roas in ber Geologie uorfommt, roaö fic aud> nur

oon fern angebt, immer nur 3 un ftmäfeig cum beneficio Fominae

ot Cleri, burdj unö, unb oon unö, unb nad) uns roollcn bcur>

teilen lafeen? 2öir fmb Geologen, aber nidjt für unö allein:

roir lehren, untcrfudien, prebigen, retten, oert^eibigen eine Religion,

aber aud) für anbre Stänbe. 5BoUen roir unferm 9Weiftcr nachfolgen,

fo lajjct unö bic neun unb neunzig tfjcologifdje ©treit^ötfc in

ber $öüfte ti lajjen unb nad} bem (Sincn ucrlofyrnen 3d>aaf

oon idayen gefyen, baö gegen fünfte unfrer Religion Zweifel M> *3i

unb fidj, roenn roirö nid)t tfwn, an unfrer ©cmä*d>lid)fcit, $uf)c

unb ©teifigfeit, roic billig unb redjt ift,
7 ärgert 3f* me SKW

(26) aDein für Geologen unb ifyre Zweifel gefdnnebcn? 3oll s bao

(Soangelium nia)t aller Ärcatur geprebigt roerben, aud) bem

1) a: gar 2) fc^r fd)lcd)tc 3) eine* Slnbcrn benmftt roar,

4) oon allem enblid) war,

5) id) wollte »triften, . . [önntc (SR: tonne)

8) a: »Öde in ber «öüfte (9t K: ©üften) 7) „tfr fttyt in o

8) a: unb foll
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#ragmentiften au* ber S3ibliotf>ef ju SBolfenbüttel, roenn er allen*

falte nod) irgenbroo unter ben fiebenben ftedte? Unb märe er [416J

felbft nicfyt mein*; nun fo fjat er ja [eine fiebcnlmnbert fieben unb

fieberig Örüber, bie quo) 'JJlofcn unb bie ^ropfyeten Ijaben,

unb leiber feine fiuft bezeugen, 1
fie gu f>ören. 3ftä unferm

Stanbe, felbft bem 98er!, ba$ mir treiben, nü^lid) ober fdjäblid),

toenn, roaä in allen 2 3ötjjenfd;aften unb fünften langroeilig,

ungrünblid;, abgcfdnnadt, ober gar boSfjaft, fyämifd), albern 3
r>ie^e

A

auf einmal feine 9tatur änbern unb angenehm, grünblic^, tief,

gelehrt, oortreflid), geiftig, ja gar roofjlanftänbtg, fromm, eifrig

432 um ©otteö Söillen Ijeifjen foU, fobalb ed ftdj hinter ben Flamen

einer ^rebigt, einer tfjeologifdjen 2lb^anblung, einer Rettung

ber Religion ftedt? ©rösten XtjeilS ftnb biefe ja nid)t für

3unftgenoffen, bie an unfre Sprache unb Sdmitt, an unfre

veniam, quam petimus damusque vieissim, gcrooljnt fmb, fonbem

für ^ieute gcfdjrieben, bie Sd>önf)eit, sBof)lanftänbigfett, ©rünblid) =

feit, 4
ptnlofopfjifdje unb fyiftorifäc Goibenj, bod; oielleidjt in an*

bem ©adjen fein* geprüft unb gefoftet Ijaben. Söarum wollten [417]

mir uns nid>t 5
felbft rieten, bamit mir nid)t r»on anbern gerietet,

ober gar, trofc unfrer Xitel unb tarnen, mit ber 3Belt fa)led)ter

8d;riftfteUer »erachtet unb oerbammt werben ? c —
Ucbrigenö n>iU ü$ t)icr fiefjmg nur entfdjulbigen, roeil er

ein s
3)tenfdj, roie mir, mar; niajt red;tfertigen, nod) rühmen; (27)

benn id) fenne roeber alle bie ©egner, nod) alle bie Umftänbe, bie

433 if>n reijten. $eö 5Ranneä Schrift, 3. 33.
7 gegen ben er am f)ef=

tigften getrieben, fenne td) nod) bi$ jc^t nidjt, unb bin alfo fein

Stifter groifc^en beiben; inbefien wirb eben biefer eifrige unb ge=

1) a«W: feine fieben unb fieben Imnbert .... «uft faben („leiber"

feljlt in a) 2) wenn, roae in ber gongen SBelt, in allen

3) 0: imgriinblid), feidjt, fd)led)t, abflefdjmarft, unb albern

4) ©rünblid)tcit im «ortrage 5) un$, fo lange e* fleit ift, niem

6) a3R: gerietet, gejüdjtigt ober gar mit berSklt oerbammt werben?

7) a W 9t : i. (£.
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lehrte Xljcolog jefct,

1 nadj Sewing« 2obe, feinem Gfjarafter unb

©eift bie ©ercdjtigfeit wiebcrfafjrcn lafjen, bie er iljm emft wieber ^

fahren liefe, ba er Um perfönlidj fannte, f)od)fd>äfctc unb feinen

#reunb nannte. 9Rit bemDrt 2 änbert man feinen Gljarafter ntd)t,

[418] wenigftena nidjt plö|lid); unb ein 3Jlann, roie Sewing, ber alles

unpartljettfa), mit Slugcn ber 95Jaljrf>eit, anfelm wollte unb fu$

ärgerte, roenn iljm bagegen was in ben 2öeg fam, ein foldjer

3Kann wirb mit ben 3<*$Kn s
e^cr &efjer a^ fd)lea)ter. 2ludj bei

bem ^rrüjum ift (Stfer für bie 2öaljrf)eit faßbar; bie Seibenfdjaft,

bie baljer entfielt, bajj man feiner Seibenfdjaft, feinem Xruge

unterworfen fenn will, ift fyod>ad)tung3würbig. 9tta)t jeber gelangt

3U biefer warmen Äälte, ju biefer &ibenfa>ftlofen Seiben fa^aft

für SBafjrfjett unb für 2lHe$ was pt tyr führet

©ut, bafi Scfjing biefe feine 2auf&afm mit einem ©laubenS- 434

befenntnife unb bem ©djriftdjen oon ber ßrjicljung beS

5Wenf$cngcfd)Ied)tö
a
) fdjlofe. 2>aS lefcte börfte, ofmgcadjtet

mana^er überfpanntcr 4
.fropotljefe, mancher Geolog wollen gefajric-

ben Ijaben.

(28) [419] Unb roo bift bu nun, ebler 2Baf>rl)eitfudfjer, SBaljrfjeitfenner,

9Baf>rI)eitoerfed)ter — was fieljeft, was erblitfft bu jefct? £ein

erftcr SHtcf, ba bu über bie ©renken biefer ^unfeUpit, biefeS ©rbe^

ncbelS Innwegwarft, in weld) anberm, f)öf)em Sickte geigte eT bir

alles, was bu f)ienieben faljeft unb fue^teft? SBa^eit forfdjen,

nia^t erforfajt fjaben, nad> ©utem ftreben, niajt alle ©ütc bereite

erfaßt ^aben, mar fjier bein 33lief, bein ftrengeS 5 ©efdjäft, bein

«Stubium, bein Seben. 2lugen unb §er$ fuajteft bu bir immer

madj unb waefer ju erhalten, unb warft feinem Safter fo feinb, 435

alö ber unbeftimmten, friedjenben $eud>clei, unfrer gewohnten täg-

lichen öalb*£üge unb £alb*2Baf>rf)eit, ber falfajen #öflid)fcit,

a) Berlin 1780.

1) a: eben biefer Wann, roenigftend jefct 2) a9K: Crtc

3) in ben 3a|xttl 4) a: bei mondjer barinn iibcrfpannten

5) bein 3n>erf, bein töglidjetf, ftrengeS
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bic nie bienftfertig, ber gleifjenben iWenfdjentiebe, bic nie rooljt*

tljätig fetm roitf ober fenn fann; 1 am meiften, (beinern 3lmt unb

SBeruf nadj) ber langweiligen, fdjläfrigen £atbroaf)rf)ett, bie rote

JRoft unb Ärebö in allem 2Bifjen unb fernen von früfyauf an

menfajlidjen Seelen naget. $teS Ungeheuer unb iljrc ganje fürd^- [420]

terlidje 5kut gingft bu, roie ein £etb, an unb fjaft beinen Äampf

tapfer gefämpfet. Stiele 2 Stetten in beinen SBüdiem doH reiner

2itaf)rf)eit, oolt männlidjcn, oeften ©efüf)ls3, oolt gotbner eroiger

©üte unb Sdjönfjeit, werben, fo lange 2Öa^rI>eit, 2Öaf>rf)eit ift

unb ber menföltdjc GJeift ba§, rooju er erfc^affen ift, bleibet —
ue roeroen aufmuntern, oeietjrcn, oeocittgcn, uno lucanner roeaen,

bie aud> roie bu ber 2^a^eit burcl)au3 bienen: jeber 2öafn*f>cit,
3

430 felbft roo ftc uns im Anfange fürdjterlid} unb f>äfjlidj oorfäme;

überzeugt, bafj fte am @nbc bodj gute, erquiefenbe, ff^önc SÖa^eit (29)

roerbe. 4 2Bo bu irrteft, roo bidj betn Sdjarffinn unb bein immer

tfyättger, Iebcnbiger ©eift auf 3tbrocge locfte, furj, roo bu ein 3Hcnfdj

roarft, roarft bu e3 geroifj
r
' nidjt gern, unb ftrebteft immer ein

ganzer SDtenfd;, ein fortgefyenber guneljmenber © e ift $u roerben. —
58crjct^c ber Sefer meine 3tpoftropf>c; bie legten Situationen [421]

feine« Sebeno rifcen tmd) t|in, unb id> rooltte eigentlich nichts über

feinen Gljarafter fagen. £cn roirb unb fann fein näherer greunb

bejjer fSilbern.*)

4^7 £ic ©ott^eit gab if>m einen guten Stuögang auä bem Seben,

ofmc langabmattenbe $ranff)cit unb £cibc3fd>road$cit.

a) 9lud) biefc fcofnung ift mit 9)fenbe Ufo IjnS lobe öereitdt. So
weit ich, SJcfting gcfaimt fyabe, mag id> in biefem $unct nid)t3 Geringere«

alä ®d)Qfc|penr<5 SBort fagen: „l'obc il)n nid)t, fprid) nur: er war ein

SNann!" — Tic Scbendbefdjreibung , bic fein 93ruber oon iljm geliefert,

ift fefnr fdjäfcbar, ba fie Diele ®ad)en enthält, bic nur ber 93 ruber wiften

unb fagen tonnte."

1) aSR: toill ober fann; 2) a: Xaufenb 3R: .ftunbert

3) a: ber 2Bat>rl)cit unb jeber &*al)rf)eit, 4) würbe.

5) $>u qewife e$

6) &tc «itmcrf. a) feftlt in o9R; in « nur:

K«| trieft ein SWonn !

-
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fpffe, bafr roir nodfj eine fdjöne (Srntc feiner oollenbeten

ober unüoüenbeten Sdjriften empfangen roerben;') ein Heiner irr*

fafc
1

für fein $u frühes Ableben, für feinen auf lange 3eit uncT^

festen* ^erluft für fccutfölanb!

Vitis ut arboribus decori ost, ut vitibus uvao,

[422) Tu decus omno tuis: |>ostquam to fata tulero,

Ipsa Pales agros atquo ipso rebquit Apollo. — 4:iS

Spargite bumum foliis, indueite foutibus umbras

Et tumulum facito vi tumulo superaddite caroien:

Candidus iguotum luiratur lumen* Olympi

Sub pedibusque videt nubos et sidera Daphnis." 4

a) Tie üoUftönbige Vi uo^a L»c ift erfolgt; unb e$ jeigt einen jcfyr gellen

Äopf, einen fein Heften, reinen iStjarafter an, bafe jeber ^Cuffa^, beinab jebe

Qeüe uon ib,m gebrudt werben fonnte. 6

1 ) a W 91 : ttrfafi unb Xroft 2) a : unerfetdidjen

8) a: inm not um . . Innen SR: iiniutum . . Urnen

4) * bat am €d»fu»i nodj txitffltwn trurftwrmert, mie bte bftben frftftt tWnb« t<r

3&ecn: „Arfurt, gebrudt brtj gpfcnui Ifntft Sdjlfflfl. 17b*;-

ö) Tie «nnurt. fehlt itt a 3W *.
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Serftteute flotter
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3- ®. gerbet.

dritte Sammlung.

©Ot()a 1 7 8 7,

bei) Garl mit)tlm Gtttnger. 1

1) 3tueite Auflage. ©otfja 1798. bei) Garl Silfjelm ettingev.

4><rtwr8 (ümmtlidjc Werfe. XV. 33



OotrreHe.

„Sage mir, fpridjt SofratcS fernem geliebten ^SljäbruS,

wirb ein oerftänbtger £anbmann roof)l ben Samen, ber if>m roertt)

ift unb von bem er ^yrüc^tc roünfdjt, 1 mitten im Sommer in bic

©arten beö StboniS (treuen unb fiefy burd> bie ^reube belohnt

aa)ten, roenn er ifm nadj ad)t Sagen in fdjönem ©rün fielet?

Ober wenn er bieS tfnit, roirb er es nidjt bloS beS Spiels unb

#eftcS roegen tlnm? ba hingegen er feine eigentliche Saat nad)

IV alter Äunft beä SltfcrbaueS in ben Soben bringen roirb, ber für

fte gehöret; aufrieben, roenn er nur in ad)t Monaten bie %xu6)t

feines ©efäeten ernbtet.

$$f)äbru$. ülHerbingö, Sofrateö, roirb cä ifnn, im legten

^aH ein Grnft, im erften ein geftgebraua) ober ein Spiel fenn,

roie bu fageft.

SofrateS. Sollte nun $cr, ber bie Söiffcnfdjaft beS ©e^

regten, ©uten unb Schönen r>at, mit feinem Samen nia)t fo flug

umjugef)en roiffen, als ber Sanbmann mit bem Seinigen?

$f)äbruS. Wä)t anberS.

SofrateS. (Sr roirb alfo nidt)t in Dollcm ßrnft feinen beften

V Samen mit fdjroarjcr Sinte burd) bie geber in Söorten ausfäen,

ba er biefen roeiterfnn mit feinem lebenbigen 2öort nid)t beiftefyen

unb bic 2ßaf)rf)eit in i^nen niemanben einbrtngenb machen fann.

^fjäbruS. 9Ba$rftemti4 m$t.

1) Ä: wünfdjet,

33*
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SofrateS. ©eroifj triebt. 2I6cr ®arten beö 2lbom3 roirb er

aud) in 33ud)ftabcn, roie es anftänbtg ift, ber Ucbung wegen pflan-

zen, unb ba er burd) baS, roaö er fcfyreibt, foir>or)t für fid> alö

für jeben, ber (Einerlei s#fab mit ifym geltet, einen Sdja& ber 6r=

inncrung roiber bie SBcrgcffenr)cit beä fünftigen 9llterö fammtet, fo

wirb er fi($ freuen, roenn er feine Pflanzungen jart fjcroorfproffen

fielet. 2Öenn anbre an anbern Spielen fidj ergäben, wenn fic ftd)

in Sdnnaufercien unb äf>nlidjc Vergnügungen tauten: fo wirb @r, VI

ftatt biefer aller, mit Spielen, bie id) eben genannt fjabe, fein

Sebcn Einbringen —
pf)äbru$. ©in fd)öncS Spiel, o Sofrateä, oor allen anbern

Spielen, roenn jemanb burdj Sßortc fidj bie Qeit
3U Jürgen uer-

mag, inbem er über ©credjttgfctt, ©ütc unb Sdjönfjcit (Sinflei

bungen bietet.

SofratcS. ©erotfi, mein lieber pf)äbru$, bem ift alfo.

5Roc^ fdjöner aber, bünft midj, roirb biefer gleijj, roenn jemanb

burd; bie Äunft ber 9tebc ben Samen ber sBortc mit Verftanb in

ben guten 33obcn einer Seele fäet unb pflanzet, bie if)tn gur^anb

ift. $a fann benn biefer Same forooljl fic^ felbft alö bem Säcrn

ben aufhelfen, unb ift mcfyt of)ne $vud)t: benn aud) Gr fjat Samen VII

in fia). 2luö Seelen in Seelen gepflanjt, finb SBorte geföidt,

unftcrblidjc $rruc$t ju tragen, unb ben, ber ftc bcftfct, glücflidj $u

machen, fofern bieö ein Sterblicher feim fann."

* *

So backte plato, unb id) roünfdjte biefen jerftreuten blättern,

bajj fic nit^t gan$ als eine Saat am ftefte be*3 SlboniS mit tyrem

Sommer erfterben, fonbern aud) f)ic unb ba al« bie cmftc pflam

gung eineö armen fianbmanneö angefeljen roerben möchten. £cr

Verfajfer bcrfclben fann groar feinen auögefäeten Sorten nidjt naa>

Reifen: er ftreuet fie Ijin, rooljin fie ber 3Binb führte; inbefc r»cr

läffet er jtdj barauf, bafj fie, Irinmal in bie rocitc ÜBelt gefäet, VIII

roenigftenä fjie unb ba ben 23oben finben roerben, oon roeldjem

Sofrateö rebet, unb fo roünfd)et er jebem ßörndjen feinen Sßlafc
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£a$ crfte Stücf biefcr Sammlung Ijcifet Silber unb Xräumc;

unb idj (jätte u)m gern einen nod) befd)eibnern Tanten geben

mögen, nenn id) einen folgen gemußt f)ättc. Gö finb ^ugcnb=

bilber unb ^ugenbträume , bie, [o wenig fie ©ebidjte fetm mögen,

if^rem SBetfaffet b<Jn Atomen cineö Dia)tcrö ju erwerben and) ganj

unb gar nid)t im Sinne fyaben. Sie mürben nid>t jum 2>rutf gc*

fabrieben, finb $um Xfjetl jroanjig 3ahrc a^ b fl3u fcDr "adj ber

IX alten Seife, b. i. äufccrft ftmpcl. $on 3u9cnD ftUf bünftc cö midj,

bafj fuf) bie ^rofe r»iel meiern Sdjmucf bcö 2öort = unb ^crioben=

baucS erlauben bürfe, als bie $ocfie; ber Sdmtucf ber legten fei

i)oi)t Ginfalt unb eine äufierft mal>rc, tief * cingreifenbc SHlbung

ber ©cbanfen, b. i. Sichtung. $d) bitte alfo and) biefc Älet*

nigfeiten niäjt als ttunftroerfc f)öf>crcr 2lrt, fonbern al$ alte $crfc

ober gar alö SProfe 3U lefen. Gs märe mir lieb, wenn einige

barunter ber s
U(ufif angemeffen mären: benn burdj bie Stunft ber

löne roirb eine abgemeffene Sprache biefer ©attung erft lebenbig.

2luf ben Sellen ber 9Jtufif fortgetragen, träumen mir lebhafter

unb fanftcr.

$aä jroeite Stütf ift eine 2lbE>anbIung über «üb, Eid);

X tung unb #abcl. $ie Materialien bcrfelbcn ftnb gleichfalls jiem;

lia) alt: benn bie (Mauten 3. über bie äfopifdjc ^abel füllten

fdwn im arociten Zi)t\[ ber Fragmente über bie neuere

£cutfd)e Literatur, b. i im ^aljr 1767. erf^einen. damals

mar biefe Materie neu; unb fie !ann es nod; fenn, ba feit tfcjjing

bie X^eoric ber $abel, fo oiel \d) roeifc, nid>t meiter fortgeführt

morben. 2)ic naa) if)m famen, finb if)in entmeber gefolgt; ober

fie uerlicjjcn ifm, ot/ne bie Sadjc aufs Steine bringen $u wollen.

So 33. ift Suljer in feinem Sörtcrbudj, roaS biefen %xükl

betrift, ben Schwerer > Äunftriajtern nachgegangen, olm.c auf £cjjtngS

XI Ginmcnbungen Wicffictyt 3U nennen: anbre haben tfcjjing gctabclt,

ol)nc ber tyeoxk felbft in* Marc $u Reifen ; unb bod; ift für einen

benlcnbcn öctft nid>ts fajöner, alö eine reine Ityoxk, worüber es

auch fenn möge. GS mürbe mid) freuen, roenn ich biefc beförbert
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f)äite; wer aber barüber urteilen will, mufc ben Stanb ber

Sad>c fennen, baö tft, er mufc auftcr ben alten, aua) bie Styli-

ten ber ftranäöftfdjcn unb $cutfc$cn 2f)coriftcn, mfonber^cit örei=

tingers, öobmcrS, Sefjingö über biefc üJtatcric gclefen fjaben. (Sin

ncugcbofyrncö Ätnb mag fprcdjcn, worüber cö will; nur über

Saasen, bie eine ©efd>id)tc menfd)lid)cr ©ebanfen oorauäfefcen, foHtc

eö nicr)t abfpredjen 1 wollen unb abfprecfyen
1 bürfen. £er 2lbfdmirt

über bie 2)ia)tung ift feit ber $cit in einigen £>eunifd)cn 31uf= Xll

fä^en burd) Belege ber fcfyönften, b. i. ber gricdn'fd)en 9Jiotf)ologie

fcljr glüdlid) erläutert worben; bafyer bin idj in üjm nur furj gc*

wefen.

£as brittc Stüd enthält $i($tungcn aus ber morgen^

länbifd>cn Sage, unb über ftc oorjüglid) mufr td) mid) netyer

erflären. $d) bin ju ifmen gefommen, auf Segen reo id) fo etwas

ntcr)t fud)tc; meiftentfyeilä nämlid) im Stubium morgenlänbifdjcr

Sprachen, Sagen unb (Sommentare. $kx mar mir oft ein 33ilb,

ein ©leidmift, eine Xicfytung, bas was jenem müben ^.tropf)cten

ber SÖadjfyolbcrbaum in ber SBflftc mar; an fid) eine arme Öcnifte,

bie ifun inbefj ©Ratten gab unb tfyn ftärtte. Ober ofmc Silb $u

reben, id) traf in ben Sagen beä 9Jtorgenlanbc$ , fo ungereimt fie XIII

manchmal fd)icncn, oft fo bid)tcrifd)C ^been an, bie um eine beffere

2lusbilbung glcidjfam flehten, bajj es mir ferner warb, fic nidjt

auszeichnen unb in müßigen Minuten nadj meiner 5öeifc *u gc*

ftalten. 9itcmanb alfo »crmifdje biefe 2)id)tungcn mit ben (Sqäl)

lungen ber Sibel; fte finb oöHigc s
ilporropf)en, cntioeber alte Sagen

mehrerer morgcnlänbifd)en Golfer, ober menigftens aus Samens

förnern biefer 2trt entfproffenc öewädjfc. ^n iljrcr Slusbilbung

gehören bie meiften mir oöllig $u; wenige nur finb, wie fic ba

fteljen, ganj in ber Xrabition gegeben.*) Stile anbre aber ftüfccn

fid) ebenfaHö, wie jeber $c(efcne es wiffen wirb, auf Sagen; unb XIV

*) Q, bie Äinbtjcit Mraljam* ©. 2W. ^ofepf) unb 3ulifa 3. 25L

ber fBunberftab 2 beä ^roptjeten 6. 291. iL a.

1) «: fprcdjcn 2) HS: «öantKrf»at>
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je mehr fic fta) auf folche ftüfccn, je ächter fic ben öeift beö 9Hor^

genlanbes, ber in folgen fyettffy, auch in biefer 9iachbilbung

hauten, befto mehr erreichen ftc ihre Söirfung. sSlan hört in

ihnen fobann ein fortgefefctcö SJcahrdjcn 1 feiner Äinb^cit: bie $)icf;=

tung fcr)ltriQt fid) an baö, roaä man oon ^ugenb auf lernte, in-

bem jic ben (Statten unb Umrijj berühmter ©cgenben unb tarnen

glckhfam nur audmalct. tfinb mujj man alfo auch roerben, roenn

man biefe $icf)tungcn, alö morgenlänbifchc fabeln ober Sbnllen,

liefet; unb ba einige berfelben bereite im Xcutfa^cn A er für

1781. ben Beifall oon Sßerfonen erhalten fyabtn, beren jroci ober

XV brei mir ftatt Vieler finb; fo bin ich über bie jefct ^inju gefom=

menen wenig »erlegen. Sic ftnb aus; eben benfelben Duellen gc^

fcfjöpft unb at^men ben ©eift @iner unb berfelben 2öeltgegenb.

(Einige anbre 2 Stüde, bie in eigentlicherem SScrftanbe gabeln ober

Parabeln finb, crmarten eine leere Stelle in einem ber folgenben

Xf)eile.

3)aö oiertc Stücf btefeS Sanbeö ift eine
s3Jcutl)maaffung

über bie prächtigen 2llterthümcr oon ^erfepoliä, ber ich

SöcifaU ober Berichtigung roünfche. 2)a bie (Sine BorftcHung, bie

ich hicr 3U cnträthfcln gcroagt fyabt, auf mehreren ©rabmählern

roieberfommt unb alfo offenbor ein angenommenes S3ilb ber $erfer=

XVI Anthologie geroefen: fo roirb fic mir (Gelegenheit geben, im nad^

ften Iheil oon ben ©reibcm ber Könige ju reben unb einige

anbre ^enfmalc ber alten 2öclt, (rocnigftcnö roünfche ich bicä) ju

erläutern.

2ebc alfo roohl, brttte Sammlung, unb empfiehl bia) beinen

Scfem, fo gut bu fannft.

Scimar ben 28. 2lug. 1787.

1) 91: eine fortgelegte Sage 2) anbere
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jur jroeiten Auflage.

xvu

So fc^rieb icf} im ^aln* 1787. 2)a bic Seränbcrungen unb

Berbefferungen, bic idj infonberf)cü ber erften unb britten Stbtljei-

lung biefer Blätterfammlung bicnlia) erachtet, fid) fctbft empfehlen

muffen unb mögen: fo bleibt mir jutn legten, bem oierten Stücf,

<PcrfepolU, nur eine Sinnige ju tfmn nbtfjig.

$>er ftnäuel ber ^been nämlid), ben id), fucr angefponnen,

im nädtften Ztyil ju entroicfeln gebaute, roudjä mir bcrgcftalt unter XVIII

ben £änbcn, bafj er für einen Söinfcl biefer Blätter aufecr Stelle

unb Drt fdnen. «Seine freie (Sntnricfelung nad) mehreren Seiten

roirb alfo in einer eignen (Sammlung ^erfcpolitanifdjcr Briefe

9cur ben fleinen Äranj von 9tiebuf>rä burd) meine s
J)tut^-

maaffung veranlagten bericfytigcnben Sluffafc tonnte idj meiner s#erfe*

poliö nicr)t oerfagen, ba er $u \f)t gehöret. r»cr!ürjtc ftc alfo,

unb liefe ben fprcdjcn, ber biefe prächtigen Prummern felbft falj.

2Beimar, ben 12. Slpril 1798.

*I. Silber unb Iräumc. [Sanb 29, 73—122.] . . . S. 1

folgen.

IJ. lieber iBilb, 3)ta)tung unb Jabel

*III. SJliitter ber Sorjcit. Stallungen aus ber morgen

länbifdjen Sage (©anb 26, 311 — 358.J

IV. ^erjepolid, (Eine SJtutfjmaaffung

^crj'epoliö, üon 6. 9?iebuf>r

301

350

191

87



«über unb Sräume,

[Sanb 29, 73-122.]
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II.

liebet

»üb, 3>i<$tung unb gäbet

£er ÜJicnfd; ift ein fo jufammcngcfcfct * fünftlidjes
1 SBcfen,

bafj, 2rofc aller Slnftrengung, in ü)m nie ein ganj einfacher 3Ui

ftanb möglid; ift. $u eoen berfclbcn 3eit, ba et fielet, fyöret er

and) unb geniest unoermerft burdj alle Drganc feiner oielartigen

SMafdjienc (iinflüffc oon aufjen, bie ^mar gröfitcntf)ctlä bunflc (Jtnpfm*

bungen bleiben, jeberjeit aber auf bie Summe feineö ganzen 3U;

ftanbcö ingefjcim mitmirfen. ßr fdnoimmt in einem vJKeer oon

Ginbrürfen ber ftegenftänbc, too (Sine SöcHc leifer, bie anbre fühl-

barer if)n berühret, immer aber mancherlei Üicränberungen oon

aujjen fein ^mwrcö reiben. 2lud) in biefem 2tetrad)t ift er eine

f leine 2Belt, n>ic ir)n ^rotagoraö in einer anbern 2(6fidr>t baä

s]Jtaaö ber 3)ingc nannte, bie Um umgeben.

00 Unter feinen Sinnen ftnb Öefidjt unb Öeljör biejenigen,

bie aus bem Ccean buntler (Smpfinbungen iljm Wcgenftänbc am

näd)ften unb flärften oor bie 3eele bringen; unb ba er bie Äunft

befifct, biefe ©egenftänbe buref) 2öortc ocftjufjalten unb ju berief)*

nen: fo fyat ftd> infonberfyctt aus bem ®cfuf)t unb au3 bem @e=

f)ör eine Seit menfc^li^cr 2Bal)rnef)mungen unb ^becn in feiner

Spraye georbnet, bie aud) noef) in ber femften Ableitung bie

1) 91: aufammengefefctes , fimftlict)c$
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(Spuren ifjreö Ursprunges geigen. Selbft bic feinften StUrfungcn

ber Seele fyat man baf>er aus bem 0*efid)t unb ©eljör bezeichnet,

ioie es bie Kamen, 2lnfcf)auungen unb 3bccn, ^^antofieen

unb Silber, s4$orftcllungen unb ftcgcnftänbc nebft Rimbert

anbern ©orten ber 2lrt, geigen. 9kd) bem 2luge fjat fobann

unb ©efül)l, tnfonbcrfjcit bic taftenbe #anb, ber Seele bie meiften

$bcen gegeben; ber ©efd)macf unb ®erua) toeniger, infonbcrf)cit

in ben norbifdjen Legionen.

So oiel man gegen ben Kamen Slcftfjctif, als ^ljÜofopl)ie 91

bcS Schönen betrachtet, eingeroanbt ^at: fo toenig foHte man tyn

je£t eingeben laffen, ba bereits, unb oorgüglid) oon Pnlofopf/en

unfrer Nation, eine 5Hcif)e ber oortrcflid)ften Skmcrfungcn an biefen

tarnen gefnüpft ift.
1

(*r ift auch fein unfdncTlid)cr Warne, fobalb

man eine ^^ilofopl)ic ber finnlid;cn ßmpfinbungen barunter

meinet, oon melier bie «P^tlofopfjie bcS 2lngcncl)men, bes

finnlid)>2$olI!ominenen unb Schönen jroar nur ein Ifjctl,

aber gctoifi nid)t ber oeräcr)tlicr)fte Xt)eil ift. 3>cbe Gmpfinbung,

fo ioie jeber ©egenftanb bcrfelbcn t)at nämlid) feine Siegeln ber

33oUfommenl)eit in fict) , bic ber 2 ^Ijilofopl) auffud)cn mufc, bamit

er ben ^unft iljrer f)öd)ften SUirhmg finbc unb aus U}m Regeln

für feine Äunft ableite. $u biefem 3!DCC* mu
fc

cv uotfjiocnbig bic

(Smpfinbungen mehrerer Sinne Dergleichen, was in ^cbem bcrfclbcn

urfprünglid) unb abgeleitet fei, bemerfen unb oorjügltch ein Slugc 92

barauf ^aben, toic (Sin Sinn ben anbern untcrftüfct, berichtiget

unb auffläret. Könnte biefer fdjönc Xt)eit ber ^^ilofop^ic einen

beffem Kamen als Slcft^cti! finben, ba biefer Warne fotoohl
3 ben

Umfang feiner ©cgenftänbc, als baS Subjcct it)rer Söirfung genau

bezeichnet? (Sine ^r)i[ofopr)tc beS ©efdjmads, beS Schönen u.f.m.,

bic nur oon ßinem Sinne ausginge, müfjtc ntr $$ftof<m$ic ber

gefammten (smpfinbungen notf)iocnbig nur unoollfommcnc SBruc^-

ftücfe liefern.

• 1) 91: finb. 2) jeber 3) ja foiuot)l
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ÜÖcnn alfo baS ©efid)t bcr reichte, fcinftc unb flärftc 6inn

ift, eine 2L*ett oon (rmpfinbungen ber Seck geben unb be^

jeidmen: fo mu^ fid; an tf>m aud) bie s
J$fnIofopfu> finnlidjer ©egen-

ftänbe »orjüglu^ unb für afle anbre Sinne üben. $n ber 3Ratf)e;

93 matil fjat ftd) bie Oprif ntc^t nur fclbft fet)r auägcbilbct, fonbern

fte fjat aud) bie ©runblage faft atfer anbern Söiffcnfdjaftcn werben

tonnen, eben roeil bie 9tatur unö in bcr ©truftur be« 2tuge$ unb

in ben ©efefcen beä SidjtftratS ba$ fdjönftc 9)iufter einer feinen

©cnauigfett oorlegte. #ür bie ^fyitofopfjic ber ßmpfinbungen ift

eine Xfyeoric bcö fitdftö unb beö 5Hlbe£ oon gleich manmdj*

faltigem 9?u§en, fobalb man fie in ben ©rfdjeinungen oerfdjiebner

Munftrocrfc aufjufudjcn unb ju ben aHgcineinften Regeln ju ergeben

ftrebet.

I. 3*om Silbe.

1. 23Üb nenne idj jebe ÜJorftcüung eincö ©egenftanbeS mit

einigem $kroufjtfetm ber SBafjrncljmung oerbunben. 8tef)t eö oor

meinem 2lugc, fo ift cö ein förperlidjeS, fid>tlid>e$ Silb. -Wirb e$

meiner Ginbitbungöfraft bargeftellt: fo ift e$ eine s}$f}antafie,

(ffaviaofta) bie aber bennoa) oon fidjtlidjen ©egenftänben tyre ©e^

94 fc$e borget. $ort roadje, f)ter träume idj; unb man fielet, bajj

bie s
}tyantafie beö 9)ienfd)cn audj toadjenb beftänbig fortträume. 1

9GDc ©egenftänbc unfrer ©inne nämlid) roerben nur baburdj

unfer, bajj mir ftc g eroafjr roerben, b. i. fie mit bem ©epräge

unfrei ÜBeroufjtfennS, mefyr ober minber f)eU unb lebhaft, bc*

jeidmen. $n bem 3i$albe finnltdjer ©egenftänbc, bcr mid; umgiebt,

finbc id; inidj nur baburd; jurcdjt unb roerbe über baö GfyaoS bcr

auf mid) jubringenben Csmpfinbungcn £crr unb 9Neifter, bafj ic$

©egcnftänbc oon anbern trenne, bafj id; if)ncn Umrijj, sJ)iaa3 unb

©eftalt gebe, mithin im Mannigfaltigen mir (sinfjeit fdjaffe unb

ftc mit bem ©epräge meineö innern-' ©inncö, als ob biefer ein

1) »: forträume. 2) 91: inneren
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Stempel ber Äfjrfjeit wäre, lebhaft $uoerft$tlidj begeidme.

Unfer gan$e$ 2eben ift alfo gerotffcrmaaffcn eine ^Soetif: wir

fef>en nid)t, fonbcrn roir crfd>affen uns Silber. 2)ie C^ott^eit f>at 95

fie unö auf einer grofjcn £tc$ttafel uorgemaljlt; roir reiben ftc oon

biefer ab unb mahlen ftc unö burd) einen feinern, als ben $infel

ber Sidjtftralen in bic ©ecle. 2>enn ba3 Silb, baö ftd) auf ber

9ie§ljaut beineö 2(uge3 $eidjnet, ift ber (^ebanfe nidjt, ben bu von

feinem ©egenftanbe bir jueigneft; biefer ift bloö ein $Öerf beines

innem ©inneö, ein ßunftgemiujlbe ber SemcrfungSfraft beiner

©eele.

2. hieraus ergiebt ftdj, bafe unfre (Seele, fo roie unfre

Sprache, beftänbig allcgorifire. ^nbern ftc nämli$ ®egenftänbe

als Silber fieljt ober oielmefjr nad) Regeln, bie iljr eingeprägt ftnb,

foldje in ©ebanfenbüber uerroanbelt; roa$ tfmt fie anbcrS, alö über*

fe$en, alö metafdjcmatifirenV Unb roenn ftc biefe ©ebanfenbtlbcr,

bie blo3 ifn* 3Bert ftnb , jefct burd) SBorte, burdj 3eid>en fürä ©ef)ör

ftd) aufgu^etlen unb anbern auÄ&ubrücfcn ftrebet; roaS tljut ftc aber

malö anberä, als überfein, als alläofircn? $er ©egenftanb fyat 96

mit bem Silbe, baä Silb mit beut ®ebanfen, ber ©ebanfe tnit bem

2lu$brutf, baö ©cftdjt mit bem tarnen fo roenig gemein, bafj fte

gleidtfam nur burd) unfre Söaljrnefmtung, burd> bie (Smpfinbung

eines viel- organifirten ©efäöpfö, ba$ burdj mehrere Sinne 9)tef> =

rereS auf (Sinmal empfmbet, an cinanber grenjen. SloS bie

SJitttfjeilbarteit, bie Gommunicabilität unfrer mehreren 6innc

gegen cinanber unb bie Harmonie jroifdjcn ifjnen, auf roeldjer

biefe 9Rittr)eilung rufyet; nur fte mad)t bic innere $orm ober bic

fogenannte ^krfecttbilität beS 9Henfdjcn. gärten roir nur (Sinen

©inn unb fingen mit ber ©d>öpfung gtcidjfam nur oon (Sincr

SÖeltfeite jufammen, roärc fein Qmfa| ber Saasen in Silber, ber

Silber in 3öortc ober anbre 3eid)en für uns möglich : fo lebe roof»*,

Vernunft bcS 9Henfd)cn! W\t einer jefjnfM) großem 1 Intuition,

1) Ä: gröfeeren
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97 rocnn fic bloS einfetttg unb oon feinen anbern ©innen unterftüfct

roäre, bliebe baS anfdjauenbe 2Öefen ein oiel unooHfommenereS

©efdjbpf, als je£t, ba es feinen fparfamen 9teid>tfmm fo ^äufig

umfe|en fann unb babei fta) immer bie 9Rüfje geben mu|, Um

frifa? $u bearbeiten, iljm eine neue ©eftalt geben. Gr pafftrt

burcfy baS $f)or eine« anbern ©inneS unb befommt nad> anbrer

Lebensart 1 unb ju anbenn ©ebraudj audj ein anbereS ©epräge.

3. Ungeaajtet ber oerfcfjiebnen tarnen, mit melaSen man bie

©eelenfräfte, bie mit Silbern unb bem SluSbrucf berfelben um-

gefm, bejeic^net; fo fmb bodj allen biefen Gräften biefelben @e*

)e|e ber s$ollfommenf)ett eines SilbeS Dorgejeu^net; 28aljr=

fyeit nämlidj, £cbljafttgfeit unb Älarljett. Sxoax tyat jcber

©inn unb jebe Äraft ber ©eele tyrc 3lrt unb ifyren ©rab biefer

(Sigenfajaften: (Siner ber ©tnne fann unb mufj ben anbern ein*

98 fdfjränfen; aud) bie befonbern 3roecfc ber 2)arftettung jebeS 93ilbeS

müffen feinen ©eft<$tSpunft, mithin au$ feine ganje ßei^nung

jebeSmal oeränbern; bie innern Siegeln feiner 9?olIfommenf>eit aber

bleiben bemof)ngead)tet immer biefelben. 2öäre eS unferm Sau

unb ber Ijarntontfdjen ©timmung unfrer ©eelenfräfte nadj möglid),

bafj in ©inem ©egenftanbc für und fta? 28afn*ljeit, fiebljaftigfeit

unb Älar^eit in gletdjem ©rabe oerbinben liefen; roarum foUten

fte nic^t mit einanber bürfen oerbunben werben? $n ©Ott ift bie

f)öd)fte 2Öaf>rf)ett, &bfyafttgfeit unb Älarljeit, ofme bajj (Sine biefer

(Stgenföaften bie anbre f<$roäcf)t,
2 oljnc bafj er fta) @mcr berfelben

formen bürfte. @S ift alfo nur ein 93ettelftolj ber fogenannten

obern Äräfte ber ©eele, bajj fic ft<$ i^rer ©dnoeftern, bie fie oer=

äfylty bie niebern nennen , als unäc^ter ©efdmüfter ober als

bienenber SRagbe fdjämen. 5Jon ©innen unb ber ©rfal)rung geltet

unfer ©rfänntnifj aus unb auf fte fommt alles jurücf: oljne ©lie

99 ber unb Organe, ofme *pf)antafte unb ©ebäcfytnifj f)at ber SBerftanb

nichts, womit er ftdj befdjäftige, bie Vernunft niajtS, worüber fte

l) «: Saitbetart 2) fd)toäd)te
(
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brüte, bie ©ljmbolif mdjtä, bas fic burdj Seiten auäbrüdfen möge.

2öaf>rf)eit unb £cbf)aftigfeit ber Silber tragen alfo felbft $u iljrer

SDeutlidtfcit unb Älarfjeit bei; fo bajj, ofme jene, aöc Abftraction

nur Xäufdmna, wäre. $aö Ijödjfte ©efeft ber 5$oÜfommenljeit in

allen Söiffenfdjaften unb fünften fann alfo nur fepn, bajj bem

3roecf ber Sorftellung gemäfi (Sine (Sigcnfdjaft ber anbern, $. $3.

bie tflarfjeit ber Sebfyafttgfeit, bie £cbt)aftigfcit ber Sßafjrfyeit nidjt

fd)abc r fonbern aufhelfe unb fic ju iljrcm 3roetf förbere.

4. (Sö roirb hieraus beutlid), bafj ba eigentlich nur ber innere

einn be$ SJienfajen ber SBilbner ift, ber burd>3 Sluge unb burdj

jebcö anbre Organ fid) nad> innern Regeln ©cftalten fdwfft, unb

ba3 ©efunbenc (SineS Sinneö allen anbern, fo roeit er fann, mit- 100

Reitet; aud) biefer innere ©inn, b. i. bie SRegel beö SBerftan;

be$ unb sBcroujjtfeonö ber einzige s])taa3ftab feun fönnc,

roie in jebem 2öerf, in jebem ©nftem ber Äunft ober be$ s^or=

traget ein 5öilb geftellet, gcroanbt, au3gemaf)lt, fürt, ju

meinem ©rab ber SBaljrfjett, Scbfjaftigfeit unb Älarljeit

e8 in jebem $uge gebraut roerben bürfc. Allgemeine medja

nifdje Regeln Reifen fjier nidjtä: benn, roic gefagt, e8 liegt nidjt

in ben fingen aujjer uns allein, roas mir in ifmen fef>en, fonbern

oorjüglidj an bem Organ, baä ba fielet unb an bem innem ©inne,

ber geroaljr roirb. $ie fliege ftefjt eine anbre 2Belt, als bie

©dmeefe; ber gifdj eine anbre alö ber "üRenfdj; unb boa) fefjen fie

alle nad> benfclben Regeln ber Söafyrfjeit, Scbljaftigteit unb ftlar

f>eit ©ine unb bicfclbe ©djöpfung. ©0 iftö mit jebem oeränberten

©eftd)t3punft unb £agc3lid)te: fo juroeilen mit jeber oeränberten

$ifpofttion unfereS ßörperö unb unfrer ©celc $ic Wegein inbefc 101

ber ^orftellung unb (Smpfinbung bleiben biefelbcn; ja burd> jeben

ftall ber $>eränberung roirb iljre innere $Baf)rl)ett beroäljret. 2U)o

ift c$ tf)örtd>t, ber Seele trorjuföreiben, roic irgenb ßin S3üb ber

9iatur von if>r gebraust roerben fofl; nad) innern Regeln bcö $er

ftanbcä unb Öeroufjtfennö mufc fte eö brausen lernen, roie biefeä

ßunftroerf in feinem 3«>ccf, $u feiner 3eit, na$ feinem Ort,
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nach ber @mpfinbungöart beS ÄünftlerS unb Siebhaberö ba$ Silb

fobcrt.

2Ran nef>mc 3. S. (Sine unb biefclbe 3tHegorie, Gin unb baö*

felbe i")lcid)nif? unb roolle fic in einem mathematifch^philofoplnfchen

Such, ober in einer Siebe, einem Sehrgebicht, einem Siebe, einer

Obe, einer (Spopee, in einem Xrauer^, Suftfpiel unb roo roeifj id>

mehr? anroenben. Sagt uns nid>t ber innere Sinn, bajj an fei*

102 nein biefer Orte bas Söilb ausgeführt roerben fönnc, roic am an*

bem? (Sine SlHegorie im Xrinfliebe ober in einem pf>ilofoplufd>en

©efpräch beS $lato, in SlefcfmluS (Spören ober in 2triftophaneS

Scenen, in einem Silbe StyfippuS ober in einem ®emäf)lbc Spelles

roirb ein ganj anber 2Berf, roenn fte auch allenthalben benfelben

©egenftanb fc^ilbcrte. Verfolgt man nun btefe Serfcfncbenheit burdj

alle Situationen beS (MnchtS unb KunftmerfS, burdj alle ^eiben-

fd^afteit beS ^idjters unb ÄünftlerS, burety jebe Seränberung ber

National = Xenfart, ber $tit, Spradjc, ber oeranlafjenbcn Um*

ftänbe u. f.; fo fe^c id) nic^t, roaS für allgemeine Regeln jebeS

befonbern ftalleS übrig blieben, aufjer fofern fie im Segriff ber

2lllegoric felbft, unb in ber 9tatur beS Silber=bichtenben

ScrftanbcS burdj eine innere 9fothroenbigfett gegeben finb, Wafyx--

heit, Sebhaftigfcit, Klarheit. 3CDcS SnlbenmaaS fogar, jeber

<Ion beö Siebes fdmttiert bie Silber ber s
#h<*ntafie auf eigne SÜcife,

103 eS wirb fich feiten aus (Sincm ins anbre ein ©emäljlbe ooDforn^

men übertragen laffen, roenn eS nicht oon einem neuen ©eift be-

lebet unb gleidrfam neu erfRaffen roirb. 203ic idjlcrfu ficht eS alfo

mit aller fnechtifchen Nachahmung, mit jebem gelehrten $icbftal

frember Slllegorteen unb Silber, cnblich gar mit jenen poettf$en

Slumenlefen unb SorrathSfchränfcn aus, in benen man fich frembe

Sappen für jufünftigen ©ebraud) fammlet. Unfeligc Uebung für

Jünglinge, bie gu folcher Silberfrämerei gewöhnt roerben! Saffet

fic jebeS fchöne Silb, jebeS treffenbe ©leichnifi an feinem Drt lie

ben, fchäfcen unb benumbern lernen, ohne bafc ihnen ein Öebanfe

einfomme, Gincn $ug beffelben für ihr etroannigcS ©emächte gu

^rDcr« lämmtl. S&rte XV. 34
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cntroenben. %z wahrer unb ooHfommcner tlmen ba« Silb an 8teüc

unb Crt crfcheinet, befto rocnigcr roerben fic räuberifchc .§änbe baran

legen roollen, oiclmchr oon (Sifer entbrennen, felbft an 6tcfle unb

Ort ein Dergleichen sJJaturooHe« Silb au« Wahrnehmung ihre« H4

Sinne« $u entwerfen.

5. Ungerecht ift a(fo bie Älagc, bafj ba« Sorrath«hauo

ber 9?atur für un« erfdjöpft fei, «nb bafi rotr $u fpät geboh

ren roorben, um ben Söroen ober bie ©onne beffer |u fehilbern,

al« fte bereit« oft gcfäilbert fmb. Som Seffer * fa^bern ift fner

bie 9tebe nicht: benn bie 9Öa^eit mar 31t allen Reiten biefclbe;

bafe jeber roahrnehmenbe s
Dicnfc^ aber feinen ©egenftanb eigen

fSilbern fann, al« ob er noch nie gefa)Ubert märe; Darüber, büntt

mich, foUte fein mifitrauenber groeifel walten. 3n feinem fetner

©leidmiffe ift Horner $a übertreffen; niemanb aber roolle ilm auch

übertreffen unb Römers Dörnen unb Gfel, Horner« Äranidje unb

fliegen beffer fdjilbern, als (Sr felbft fte gefdnlbcrt fyat. Staut

Deine SRebe ober $idjtfunft biefer Silber bebarf: fo fdjüberc fte

nach deiner Wirt, roic Du fola^e roahrnafmteft, roie ber ©eift t06

Deiner s
}Joeftc fte fobert; nie roirft bu fobann in Verlegenheit femt,

beut alten Diopter ©ine« feiner Öleidjniffe cntroenben ju muffen,

ja bu roürbeft fic unoeränbert faum gebrauten tonnen, roenn fie

bir auch alle gefa^enft roüvben. Der ©eift bietet: ber bemerfenbe

innere 6inn fc^afft Silber. @r fdjafft ftch neue Silber, roenn

bie ©egenftänbc auch taufenbmal angeformt unb befungen roären:

benn er fdjauet fte mit feinem 2(uge an, unb je treuer er fta) felbft

bleibt, befto eigcntfyümlicfyer roirb er gufammenfe^cn unb fehilbern.

21ud) ba« Uebcrmaf)len frember SSkrfe ift baljer immer eine

mißliche 9lrbeit. ©efefct, bu fügteft auch bem Silbe be« Slnbern

einen frönen $ug, ber Allegorie eine neue treffenbe Sebcutung

bei; bu jerftörteft aber bamit bie eigentümliche Harmonie be« gan-

zen ©emälbc«; roärc roofjl ber feingemahlte blenbenbc färben*

ftreif ber ©rajic roerth, bie bu eben burdj ihn bem ganzen Slunft um)

roerf raubteft? Ihn SJlatcrteHen be« Silbe« liegt« eigentlich nirgenb«;
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allenthalben aber am fdjaffenben Weift, ber baS ©anje erfanb unb

cS nod) jefco f)ält unb klebet.

6. 3Ufo aud; über ben ©rab ber Sebljaf tigfeit in ben

Silbern Iaffcn fid; cigcntlid; feine allgemeinen ©efefce

geben, 3ebeS ^unftroerf f)at [einen 2on, feine fortgeljaltene

^JJelobie, in ber nichts oorfd;reicn, nid;ts oerftummen mu^; eine

road)fenbe ober abneljmenbe (Smpfinbung ftimmt biefe 9)iobulation

oon Anfange bis ju Gnbc. So ifts mit ber Arbeit eines jeben

DidjterS, Sd;riftftclIerS unb MünftlerS: er fjaucfyt bem Söcrt

feinen ©eniuS ein, baf? eS feinen Xon tönet. Sebfjaftigfeit ber

53ilbcr ift nirgenb meber ber ÜHafyrljeit nod; ftlarljcit berfelben ent-

107 gegen; fic muft, roenn fic rechter 2(rt ift, oon jener unterftü^t toer^

ben unb biefe beförbern. Sclbft bie fogenannte ^errotrrung ber Cbe

ift eine i>erroirrung nad) Regeln, b. i. eine fjöfjerc Drbnung.

Da nämlid; in ber sJtatur ber Dinge feiner unfrer Sinne für

fid) allein wirfet unb mir immer eine 9leolS;£>arfe finb, fofern mir oon 1

mand)erlci Sinben unb dementen belebt roerben: fo beruhet bie

Scbfjaftigfeit ber ^orftcllung gcrabe auf ber s))lannid)*

faltigfcit beffen, maS mir beim ©cnuf; biefeS ©cgcnftan =

bcS bamals auf Ginmal füllten. Der innere poetifcfye Sinn

meifr biefeS fo mafyr unb genau ^ufammen ju fnüpfen, bajj mir in

feiner Äunftioelt abermals feine ganje lebenbige SfiJelt füllen: benn

eben bie fleinen Umftänbe, bie ber falte ^erftanb nid;t bemerft

fjätte, unb bie ber fältcre Slfteroerftanb als Ucberfluft roegftreic^et,

fmb gcrabe bie ma^reften Striae beS eigentümlichen ©cfül)ls, olfo

108 aud) eben biefer 2Öaf)rf)eit roegen oon ber cntfdncbenften ä&trftmg.

Der fogenannte Uebcrflufe in Römers ©leidjniffen maö)t alle biefe

©leidjniffe erft lebenbig: er fefcet fte nämlid; in .^anblung unb S5e*

megung, unb fo muß baS lebenbige ©efajöpf notfjtoenbig feine

©lieber regen. Sdmeibet biefe ab; ber tobte Stumpf mirb meber

fteljen, nod; manbeln.

1) Ä: fiitb, bic oon
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£)aö älkiterc, baö ich über biefe Materie fagen hätte, oer

fpare ich auf eine gerglieberung ber 2( lieg orte, fofern folchc ber

^^itofop^, ber SDtd^t er unb Äünftler, imb $iuar jeber in

mancherlei (Gattungen [einer 2öcrfc, ju mancherlei 3roecfen brauset

$icr [ei c8 gnug für unö, baä unerfdjütterltche Slrjom ju bemer^

fen, ba& bie ganje mit für ein fü^Uofcö «Bcfen eine tobte ÜKaffe,

für einen oerroorrenen ©eift ein Gfjaoö oon garben unb für ein

flaues ©efäfj auch eine flache Safel fei, ohne innere 3u»erläffig=

fett unb 9Batyr(ett 3* genauer mir aber 3Bar)vr)ett bewerfen, je 109

lebhafter unb tiefer mir fte fühlen, befto mehr fdnlbem mir $i>ahr=

heit, mir mögen fie in 93ilbern ober in (Smpfinbungcn unb £önen

betrachten. 2UIc biefe 3)ingc fliegen $ufammen unb beftimmen ftch

jule^t nach bem ©egenftanbe, ben baä ©emälbc ber Natur cor

fteÜt, nach bem Stanbpunft, in roclchem man e$ ftchet, nach bem

Organ ober $on ber (Smpfinbung, mit meinem man c3 zeichnet

unb bemerfet. (S$ roirb fymon bie ÜKcbe fenn, rnenn mir bao

fchönfte ©emählbe ber menfchlichen Sprache, bie lyvif^e s#oefic,

infonberheit bie Dbe in nähere Betrachtung ziehen roerben.

IL SSon ber $id)tung.

3efet gehen mir unfrei 2Öegcö fort unb fehen, wie aus bem

roahrgenommenen 3Mlbe Dichtung merbe? Unb ber Uebcrgang

hieju ift bereits gegeben. Siegt nämlich ba$, roaS mir Btlb nen-

nen, nicht im ©egenftanbe, fonbern in unfrer 6eele, in ber 9tatur uo

unfrei Organs unb geiftigen Sinnes, ber ftch in jebem Tännich

faltigen immer ein GinS fchafft, mithin immer, ocrftänbtg ober un*

oerftänbig, träumt unb bietet: fo bürfen mir nur auf bie innere

©eftalt unb eigne 3lrt, ober gleichfam auf ben £abituS unp

rer $ilber*fchaffenben ©eclenfraft merfen, fo mirb ftch bar^

auö bie 2lrt unb SiebltngSmanicr aller menfchlichen Dichtung Ieia)t

ergeben. 2öir bichten nämlich nichts, als roaS mir in uns fühlen:

mir tragen, roie bei einzelnen 33ilbem unfern Sinn, fo bei
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Weisen oon Silbern unfcrc ! (Smpfinbungs = unb SDenfart in

bic ©egenftänbc hinüber unb bico ©epräge ber Analogie, roenn cö

Äunft wirb, nennen mir 3)id)tung. 2Bir rooüen nur brei £aupt=

ftüdc bcö .vabuuo untrer (SmpfinbungSrocifc auöjcidmen; alle anbern

werben i"td) barau§ oon felbft ergeben.

in 1. SlUeS roaö ba ift, fefyen roir roirfen; unb fdjliefjen mit

9ted)t, bafc ber 2Öirfung eine roirfenbe ßraft, mithin ein

Subjcct $um ©runbc liege; unb ba wir ^Jcrfonen finb, fo

bieten roir und an allem Söirfenben ber ^aturfräftc, p er f online

ÜBcfen. $af>cr nun jene Belebung ber ganzen sJiatur, jene ©c^

iprädje mit allen fingen um uns f)er, jene Verehrungen unb Sin*

fdjauungen berfelbcn, als ob fie auf unö roirften, jene $rofo=

popöicn unb s.J}crfonificationen bei allen Völfern ber (Srbe. Ulan

treibt fie mciftentl)cilö ber Unroiffenfjcit ju; roenn aber Unroiffen--

f)cit ir)rc Butter roärc, jo ift bodj ber bemerfenbe Verftanb ifjr

Vater. Von ben innern Gräften ber Statur roiffen 2Öir fo roenig,

alö eine Ncgernatton roeifj. ültftr fenneu jroar mehrere JÖirfungcn

mehrerer 2 Gräfte unb fjaben fie nid>t nur fclbft naa^juo^men ober

anjuroenben oerfud)t, fonbern aud> unter einanber beffer georbnet;

112 inbeffen bleibt aud) bei und jebe $()nfif eine 3lrt ^octif für unfre

(Sinne, auö unfern (rrfaljrungen georbnet; unb fobalb unfer ©eift

in anbern Crganen bic Natur fäfjc, roürbe er notlnoenbig anberä

claffificiren. 3>er ftnnticrjc Genfer) fann nun nidjt anberS, alö

finnlidj orbnen; unb inbem er in alles 5Öirtcnbc feine eigne gan$e

2öirfungs1raft hinüberträgt: fo erfd)eincn if>m ©ötter in allen (Sle^

menten. $m raufdjenben s
JöafferfaQ, im ^Dlccr, im Sturm, im

33li£ unb Bonner, in ber fäufclnben Suft, in allen Vcroegungcn

ber Natur finb lebenbige, roirfenbe, tyanbelnbc SÖcfen. 2lu$ Ncifc^

befd>reibungen ift befannt, baft biefer ©laube allen ftnnlid)cn Natio-

nen gemein fei; ja roie follte erä nid)t fe»n, ba aud) roir ü>
unter un$ allen finnigen s

J)2cnfcr)cn, ßinbern, 2öetbern, SNenfäcn

1) VI: unfre 2) $: mehrere
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in Seibcnfrfjaft, in ^crrücfung, im Xraum bcr ©cbantcn, fogar in

jcbem Slugcnblirf, ba ftc nid)t auf iljrer §ut ftnb, gemein fmben?

Xk %uxd)t, jumal in ber ginfternife, bic Xraurigfcit, Siebe, Scfjn-»

fua)t, !&cr$iociflung unb jebe anbre Seibenfa>ft mad;t in unper U3

muteten 2lugenblidcn uns alle nod> ju Silben, benen balb biefer,

balb jener Öcgenftanb leben fdjeint unb in fonberbaren Irin-

brüefen auf fie roirfet. 3" ^tx Minbfycit fetten mir lange ^afjre

bic 2öclt fo an, unb in Träumen fommen uns folcfye ^erfonifka

tionen ber Minbljcit fyäufig nneber. 5) er .»Juftanb untrer falten

Ükf onnenfyeit ift ein fünftlidjer, bura) (Srfatyrung, Scfjre,

unb ßleroo^nfycit allmälicfy ermorbencr 3uftanb, beffen "Sc

ftfc und in völlig^ unerwarteten Jaden $u erhalten oft fdnoer wirb.

£afj nun jebe Wation bcr Grbe fidj biefe ^erfontficationen

nad) eigener 2Irt bilbe, bebarf feines Crrmetfes; aDe Meifebefdjrci;

bungen, alle ÜNptljologiccn fmb bapon Poll unb id) wünfdjte, bafc

mir ein 9igmpf)äum biejer ^>l)antafiecn unfero ©efdjlecbts , rein

gcfammlet unb flimatifd; ausgelegt, befäfjen. CJS märe bic ®c= IM

fa)id)te eines Dcmünftigen SBafjnfinneS, in weldjem. wie

^JoloniuS oon .§amlct fagt, allenthalben sDietfyobc ftatt finbet;

eine fein* mannigfaltige ^Mumcnlcfc, bic "^robe pom 1 iHcidjtfwm

unb bcr Sfrmutlj aller menfd}lid>en ßrfinbung.

2. So natürlich es beut ^Dtcnfdjen ffeinet, bajj allco iBirtenbc

^ierfon fei: fo fann er fidj aud) feine anbre s
ilrt bcr Jtfirfung als

bic in feiner 9iatur liegt, Tljätigfcit unb Seiben, (Smpfangen

unb ©eben, Siebe unb £afj, am (Snbe cnblia) nichts als bic

beiben öcfa)lca)ter benfen, in wcla)c bic 9Jatur ifne belebteren

3ücfcn geteilt r)at. ©ei sJXenf4en, bei Xfueren, ja fogar bei

^flanjen unb Räumen fefyen mir biefelbc; marum folltcn fie f)ier

aufhören unb nidjt aud) bei ben Ijöfjcrn clementarifdjen ihkfen, bei

ben Gräften ber 9iatur felbft ftattfinben, ba ja alles in ber

Sd)öpfung giebt ober nimmt, wirft ober genickt, cinanber baffet 115

ober liebet? Unb fo warb bcr Gimmel mit ööttern unb Göttin

1) 8: oon
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ncn, fo tourben bic (Elemente mit Söcfcn erfüllt, bic fidj cinanber

fliegen ober ernten, cinanber förbern ober jerftören. Xk 9?atur

warb ein ftampfplaft oerfdjiebner, gcgcnfcitigcr, fid) cinanber ciiu

fd)vän(enbcr ober cinanber bctftcfjcnbcr Strafte; unb ift fic ctroaö

anberö? Selbft bic $l)ilofopl)tc ber 9iaturgefa)id}te mu| nad) $kr=

roanbtfdjaften, naaj ^elmlidjfcitcn unb ben beiben ©efd)led)tcrn

orbnen; fie !ann nia)t anberö. s
ilud) btefc Sproffe ber £)id;tung ift

unö alfo in ber Analogie ber 9iatur gegeben; ber mcnfrf)lid;c Sinn

bemerfte, bic s
}tyantafie mahlte auö. Sogleich flojj auö biefer eine

anbre Quelle ber $idjtung, nämlicf):

3. $ic lsr$cugungen unb ©eburten aller Ütaturcr*

fdjeinungen, ifjr toccfyfclnbcr ^uftanb beö Xobcö unb

llfificbcnö. 2Iuö oereinigenber Siebe faf>e man neue SBefen fjeroor;

gefm, im 3erftörenben $ampf anbre ©eftalten oerfdjroinben; iuaö

mar alfo natürlidjcr alö jene 2f)eogonieen, ßoömogonieen unb

©encalogicen crfd;eincnber unb oerfdnoinbenber 9taturformcn, oon

welken alle
sDigü)ologieen ber (*rbc ooll finb.

2)ieö finb bie brei ftmpeln ^becn , auö meldten fid) alle 2)idj*

tung bcö menfdjlidjcn ©eifteö fjeroorgefponnen f)at; ja ia) jiücifle

ob eö eine oierte gebe. 6ic f)eijjcn

1.
s#erfontfication mirfenber Gräfte.

2. Siebe unb £afj, Empfangen unb ©eben, 2f>ätig:

feit unb sJlurje, Bereinigung unb Trennung, Iur$

jioei ©efdjledjter.

3. 3luö jmei oereinigten fingen ein 35rittcö, auö

jroci roiberftrebenben SBcfcn Untergang bcö (Sinen.

H7 So erflärte man auö bem Senn baö Serben, ben lob

auö bem Sebcn.

2)ic ältefte 3Jlötf>ologic unb ^oetif alfo ift eine s
JJf)ilofopf)ic

über bic 9ia tu rgcfefce; ein Berfud), fidj bic Ükränbcrungen bcö

Seltallö in feinem Serben, 33cftct)cn unb Untergeben ju erflären.

Dieo ift fic bei bem tummften Sieger unb iftö bei bem flügften

©rieben getoefen; roeitcr fann, mag unb null ber mcnfdjlidje öeift
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nic^t bieten. 25enn roaa follte eö fonft ^en: bieten? (5troa

ex professo rote Satanas lügen? $n WWW menfd>lichen Seele be^

greife id) btes 2Bort nic^t, aufjer fofern fic oölligc Slbfurbibäten

-,ufammenfcfcte unb bamit felbft ungereimt roürbe. 3)er Acnfch er*

finbet nur aus Slrmutf), roeil er nicr)t r>at: er n)är)nt unb bkfjtet,

roeil er nict)t roetjj. Unb auch bann ift ber 2öaf)n feiner Dichtung

eigentlich nichts als finn liehe 2lnfcf)auung, oon feinem bemer*

fenben innern Sinn mit bem ©epräge ber Sinologie bezeichnet. n s

Eigentlich unb abfolut fann ber 3Jlenfch roeber bieten, noch erfin^

ben; er roürbe bamit ber Schöpfer einer neuen Söclt. 2Bas er

thun fann, ift, Silber unb ©cbanfen paaren, fic mit bem Stempel

ber Sinologie, infonberhett aus fia) felbft, bezeichnen; biefes fann

unb barf er. &enn alles, roas Silb in ber 9totur ^ci^t ^ roirb

folcheö nur burch bic (Smpfängnife unb 5öirfung feiner bemerfen-

ben, abfonbernben, 3ufammenfe|enben, bejetermenben Seele.

(Ss oerfteht
1

ftch oon felbft, baft folange biefe ^Dichtung bei

einer Nation blos Soge roar, fic 2$eUl ein ungeprägtes ©olb

blieb, ItyilQ gar balb fein* oerfälfeht roerben mufite. SSerfälfcht

mufjte fic roerben, roeil beinah jeber Sogenbe baguthat ober ab

nahm, auch °h«c Da
fe

cr* rou&tc «n0 wollte. (Sinige flare, fühnc,

lebhafte ©eifter fyattin erfunben unb erzählten oor; fdnoädjere

ftöpfc begriffen ^alb ober gar nicht; fic erzählten tnbefj roeiter. So m»

rourben enblich Sagen ohne Sinn, Silber ohne Serftanb unb $eu- 1

tung. 5Jtit ben ©cfchlechtcrn famen ^iftorifc^c Umftänbe in bic

(Srjählung unb mufjtcn f>incinfommen, eben rocil es #amilicnfagc,

£rabttion ber Äinbr)eit roar. Äeine Anthologie ber Seit r)at ftch

alfo rein erhalten fönnen, ober fte roärc feine Anthologie geroefen.

^Phöntöftcen über bie sJ?atur unb Segegniffe bes ©efdjlcchts, ber

Nation, bes Sebcns roebten ftch jwfammen; unb fo roenig jene eine

reine ^hnftf waren, fo roenig roaren biefe eine reine ©efdncrjte.

$n feiner oon beiben ober wollte ber menfehliche ©eift gefliffentlich

1) 91: oerftehet
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roeber bieten noch lügen; er fd>auete an, unb bcntcrfte; er bruefte

fid>, fo gut er tonnte, in einer mit betn ©cgenftanbe ntd^t ^ufam

menhangenben, unooHfommenen, fnmbolifchen Spraye aus unb

roaS noch mißlicher ift, er er jaulte. 3?on Äinb ju Äinb ging bic

120 Sage fort unb ade Dichtungen berfelben rouchfen wie ber geroäljtc

Schneeball in ©utem unb ööfem. So fd)ritt bic Sage als eine

Xodjter bcS ©ebächtniffes weiter, bis fie Äunft roarb unb biefc

Äunft f)icjj Dtchtfunft. $as rof>e ©olb warb gepräget unb bie

Sage felbft maxi, bie biefc $rägcfunft aufbraßte.

3>cber @r$ähler nämlich roitt gut ersten unb ba (£r als

Unterrichter ber Söeifere ift, fo roill er aud) feinen Unterrid/t ange-

nehm, bauerhaft, lebhaft, furj auf bic ooüfommcnfte 2öeifc ein-

prägen, ftiemit roar bie $id)tfunft erfunben. tiefer (Srjä^ler

nämlich erfanb feinen 1 ererbten ober erroorbenen ©ebanfen neue,

ftärtere, lebhafte, liebliche Silber unb SÖorte; jener ben SBorten

abgemeffenc Solbcnmaafjc, liebliche $öne. $ie ©eberbeufprache

braute ben 2(cccnt, bic 5Robulation bes SanjeS ausgefu^te sDtetra

in bie SHebe unb .fo ohne bafe man beinah roufite burch roen?

121 bie $id>tfunft ba. Scbe Nation, bic fic triebt aus ber (Sltcrn

.§aufe mitbrachte, erfanb bie Sftrige unb mit jeber neuen #oxm

na^m Silb, Sage unb Dichtung auch eine neue fa)öncrc ©eftalt

an. SBci allen Golfern alfo, bie ihre Anthologie nicht burch ©c*

fange unb Sieber, burch 93orfteHung, Äunft, ben %an$ unb julefct

burd) bie Schrift oerfeint ijaben, ift fie ein rohes (Sf)aoS geblieben;

roie 33. bic meiften ^egcroölfcr unb oiele Slmerifanifchcn sJJatio

nen jetgen. Sobalb ber Peruaner aber feine Stcgcngöttinn unb

ihren trüber, ben Donnerer, in ein Sieb brachte, rünbetc fich bie

Dichtung, ^enc rohen 2 Schladen ber alten Sage rourben roeggc=

roorfen unb burch jeben ©efang, burch jebeS neue SnlbcnmaaS im

Siebe, burch jebeS neue Softem eines epifchen
s
JJtährchens, einer

bramatifchen ißorftcDung, enblich gar einer fittlichen, philofophifchen

1) ©: feinem 2) atye
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2miocnbung mürbe bicö SBilb, jene Allegorie feiner gefdjlungen,

oefter georbnet. Äurj, nadjbem ein i8olf poctifcf) ober nidjt poetifa 122

mar, nadfim Ijat fidj aud; feine
s3)iotl)ologie unb 3peculation aus

gebilbet ober ift rof) geblieben, toie bieö alles ber grofjc Wavlt Der

ÜBölfcr auf jeber Stuffc ifjrcr Gultur beroeifet.

(Sä mürbe uns ;u rocit führen, menn mir uns und) Eingabe

biefes Ursprunges ber 3)id)tfunft auf jebc (Gattung berfclben ein^

laffen unb ifyrc (Sntftefjungsart untcrfucfycn wollten. 2\Me biefe

Gattungen in unfern £ef)rbüdjern uorgcjäf)lt merben, finb fic eigene

lid) nid;t pfnlofopfjifdj ,
fonbern l;iftorifd> gefonbert; man ift ber

Öefdudjtc gefolgt, roic lue unb ba, infonber^cit unter ©rieben unb

Römern, bie (Sine ober bic anbre mit einem befonbern tarnen be*

jeid;net umrben, bantit man, bem 3m& eines fieljrbudjs gcmäfj,

aus ifyrcn üBorbilbcrn Regeln herleiten ober Regeln burety (Sirempel

erroeifen tonnte. jroeifle alfo md)t, ba$ neben biefen ©attun*

gen unb tarnen nidjt nodj anbre möglid; unb roirtttdj feim füllten, 123

roemt man fie nämltdj plnlofoplnfcf> unterfdnebe: beim ©riechen unb

Börner Ijaben and) im 9tetd>e ber 2)i<$tung nia)t alles erfctyöpfet.

©cgentfjeils gelten 5Jland>e biefer (Staffen unter (sine ©attung ju^

fammen unb oteUcid>t liefen ftd> alte unter brei ober oicr 9öorte,

ber epifdjen, Inrifd^en, bramatifdjen unb fd)led)tljin lelj

renben ^oefte begreifen. 2)ie eptfd>e
s
#oefic ergäbt bie Sage

einer £anblung, einer Gegebenheit ober ©efdudjtc, es möge fola^c

oon ©öttern ober .gelben, oon Staffen ober liieren, oon bür-

gern ober Birten ooUfü^rt fenn; unb bie bramatifcfyc ftellt biefe

£anblung, fie fei traurig ober frölia), unfd)ulbig ober laftcrfyaft,

mirflid) oor, als ob fic oor uns gcfyanbelt mürbe. £>tc lnrifa)c

^oefie fingt; es fei nun Jreube ober £eib, ober #icbe, Unter-

richt für fidj ober für anbre, gnug fte mobuliret eine eigne

(Smpfinbung. JäUt biefe
sJ)tobulatton roeg unb es bleibt blos eine

mit poctifdjem ©dmtuef gezierte £cfn*e: fo märe bieö bie bogmatifefc 124

^oefie, bie aber immer bod) an (Sincr ober mehreren 1 ber oorigen

1) VI
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(Gattungen tljeiluelmien unb oon ifmen iljren Sdnnud borgen mujjte,

roenn fic Üncö Ramend rocrtl; fetm wollte. 2öit laffen oorjefct

biefc (Gattungen ber 2)id)thmft ba^ingefteUt femt, um nur (Sincr

berfelbcn, bie mit ber altcften Sage unb $id)tung nalje oerroanbt

ift, eine näfjerc 5lufmerffamfeit 51t fdpenfen; es ift bieö bie fogc=

nannte Stcfopifc^c Jabel. 3«-'ber fennet biefclbe auö gemeinen

Gegriffen unb öeifptelert; bafyer mir mit feiner ISrflärung anfangen

bürfen, fonbem biete oielmeljr auö bem Urfpnmgc ber ganzen ®at>

tung auffudjen rotten: beim aud) fner $eigt bie ISntftelmng baö

Seien ber £ad;c fclbft.

III. ^>ou ber &efopif$eit Jabel.

Senn efl ber mcnfdjltdjcn Seele eine eigene, fortroäljrenbe

12"» !öefd)äftigung ift, fid) Silber }U Raffen, fic auö bem (tyioö ber

9iaturgeftalten *u fonbern, ir)rc Sirtungöart pi bemerfen unb foldjc

mit einem tarnen, ben if>r ber anfdjauenbe Sinn gab, {U bc^cict)-

nen: fo fonnte eö unmbglid) fehlen, bafi nidjt balb aud) bie äfo =

pifdjc Jabel cntftcr)cn mufjte. 2>cr ^tcnfdj fielet nur, rote ein

Genfer) fielet; auö feiner $ruft trägt er (jmpfinbungen unb Seiben

=

fdjaften in anbre Öefdjöpfe, auö feiner ^orftcüungö - unb $anb

lungöroeife alfo aud) 3lbfid)tcn unb ^anblungen 311 ifmen hinüber;

er fielet alleö in feiner ^erfon, nad> feinem Sftaafcc. 3)ieö nann

ten mir $id)tung; unb roenn er biefe 31nfd)auungen nun fo

ftetlct unb orbnet, baft er in if)ncn einen l$rfaljrungö[a$ ober eine

praftifdjc Setyre für ficr) anerfennet 1 unb barauö abfonbert, fo ift

bie äfopiidK Jabel gegeben, Stögen in ifjr ©öttcr, 2f)ierc, Säume

ober "^enfdjen fyanbcln; gnug roenn bie iHnfdjauungöfraft unfrer

126 Seele fic alö «panbelnbe roäljnen unb bic ^Hbftraction auö i^rem be-

tragen eine i'cljre fürö mcnfdjliaV SeBen abfonbem mag. $emnad)

ift bic äfopifd>c Jabel fofern nidjtö alö eine moralifirte 2)id)tung.

Ktlf einmal treten roir burd) biefen angegebnen Stanb auö

einem 9ie$ oon Jragen unb Sibcrfprüdjen fnnauö, roeldjeö man

1) ^3: anertannt
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ftd) in ber Sporte bcr gabel oieüeicht unnötig oor bic tVüfce

fnüpfte. 3. 33.

I. SBavutn ^anbeln Spiere in berfelben? (rtroa bes

3Bunbcrbarcn ober bcr 23cftanbf)eit iJ>r er Gh«*

raftere roegen?

Spiere fyanbeln in ber ^fabel, weil bem finnlichen "»Dkn

fdjen alleä Söirfenbc in ber 9latur $u ^anbeln icheinet;

unb roelche toirfenbe 2öefcn roärcn uns näher als bic 2f)iere? (Sin

Äinb 3tt>eifelt niemals, baft bie lebenbigen ©efehöpfe, mit benen e*

umgebt, geroiffermaajjc feine* (bleichen finb, alfo auch [einer 2lrt 127

nach begef>rcn, motten unb mirfen. ISS \)äit fie, fclbft roenn es

fte quält, nid»" für leblofc GartefifaV SRafttenen. sDtit allen fmn^

litten Golfern ifts 2>affelbe. £er Araber fpricht mit feinem Mofe,

bcr #irte mit feinem Sdjaaf, ber Säger mit feinem $unbc, bcr

9tcger mit feiner Solange, ja bcr arme (befangene enblid) mit

feiner «Spinne unb feiner ÜJtouS. $c mehr ber -Wenfch eine
<

X\)iex-

gattung tennen lernt unb mit ihr oertraulich umgebt , befto mehr

gewöhnen fia) beibe an cinanber unb tfjeücn einanber oon ihren

Gigcnfchaften mit. (Sr glaubt, fic ju oerftehen unb tuälmt, oafc

fic ilm oerftc^e; alfo ift bcr Wrunb bcr füfmften äfopifchen ftabcl,

bem 3ilaf)n ber s
3Jknfdj>en nach, beinah als Erfahrung, als ^ i f1 0 -

rifc^c 2öal)rf)eit gegeben. SlUcrbings finb bie Gattungen ber

Ztym in ihren ^äljigfciten cinanber fe^r ungleidj: fte werben uns

auch immer unbemerfbarer unb unr»crftänblicf)cr, je unähnlicher fte 128

uns fmb ober je entfernter fie oon unö leben; ben fyocffinütfngen

2öafm inbeffen, ba& bas gcringftc %\)kx in feinen Söirtungen unb

^^8^c *tcn cm Dcm Stoffen ganj Ungleichartiges fei, folltc enb*

lieh bic ftolje Unroiffenbc, bie 9)lctaphnfif aufgeben: benn er nürb

burch bic 5iaturgefchichte reichlich toiberlegt. ^n ihrem ganzen

JpabituS beS Scbenö finb tykxc Organifationen, roie cd ber

s
JDlenfch ift; es fehlt ilmen nur bie menfgliche Drganifation, unb

baö grojje Söerfjcug unfrer abftral)irten, fnmbolifchen (rrinnenmgen,

bie Sprache.
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3CIfo iftö eigentlich nic^t bed 2öunberbaren wegen wtllführlich

erfonnen, bafj ^tere fpreehen;") cS war ein alter GHaube beS finn*

liefen 3ftafjnS ber
v
J)fenfd>en, ber burdj ba3 2lnfehen ber 8age be-

r** fräftigt, ftd) iwn ben älteften Reiten fyeraberbte. 9(ietnanb ^atte

etwas bagegen, wenn jcbeS %fycx fprad), wie c$ in feinem tya*

ratter, in ber r»on Unn betannten 2ebensweife etwa fpredjcn fonnte;

unb bem Ucberflugen, beut baran ein Zweifel anfam, burfte man

nur fagen: „ßö mar einmal! @S mar eine 3eit, ba bie liiere

fpradjen, ba alfo aud) ber #ud)3 unb bie erlange fprad); jefct

fprcd>en fic bir nur in einem erbidjtetcn
s
JDtä^rc^en." $em Äinbe

unb bem anfehauenben finnigen 3Kenfc^en fam ber 3rociM nid)t

ein; unb ba$ um fo weniger, je mehr er mit ifmen befannt mar,

unb ifjre 6ittcn oor Stugen ^attc. ^ür Ätnber unb baö ^olf aber

warb eigentlich bie ftabel crgä^Iet.

3Henn man alfo nicht fagen fann, baß bie Xfjierfabel blos

be$ ÜJunbcr baren wegen erfunben fei, wäre fie etwa bloä ber

130 allgemein befannten Jöcftanbljeit bcö Xhicrdjarafterö wegen,

erfonnen morbcn?
b

) 2luöfdjliefienb glaube id) aud) biefcö nicht: benn

bie Skftanbljeit im Xfncrdja™*tcr max 3roar @mc / a&cr eben

bie Cirftc unb (Sinnige ber ßtgenfehaften, bie man im 9teia) ber

Xtym bemerfte unb in ber #abel bem 5Jtenfa>en lehrreich &u machen

flickte.

Jöiel anbre (Sigenfehaften bc$ S^iercharafterti waren il)m lehr-

reich, ba ja ber gan$e .£>abituä berlinere, CU1C3 jeben nach feiner

91rt, ber Sebeneart beä SJienfdjen jumal in feinem früheren 3Ui

ftanbe fehr ähnlich war, mithin auch fcmcr Slnföauung fehr nahe

lag. ZKefc 2lclmlichfeit, bieS burchgängige analogon rationis huma-

nao, ba$ auch eigenfinnigftc ^ilofop^ anerfennen mufj, brängte

ftdj bem Wenfchen auf unb fo war bie fabclnbc Dichtung bem an*

a) Wicitingevö Meinung in feiner lehrreichen Gritifdjen $id)t^

fünft, flbfdwitt 7.

b) ikfeing* Weinung in feineu Slbfjantoungen über bie Jabel

S. 181. u. f.
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fdjaucnben 9?aturroeifen oon ber 9tatur fclbft oorge^eidmet. Soffen 131

mir bics 9Bafy$eit unb 1 sÄfn*|"d)einIid)feit nennen: fo mar biefe

a ^ r f) e i t ber Analogie, mit ber ifyr bciroofjnenben £ebt)aftig-

feit unb Älarljeit, bie Urfacfye ber /fcfccl: benn eben baburd)

gewann fic alle brei Stüde, bie ein 5Wb ober eine SUlegoric f>aben

mufj, um fid) ber menfdjftdjen 8cclc gu empfehlen. Unter biefer

sBaf)rl)eit, l'ebfyaftigfeit unb Älarfjcit mar nun foroofyl bie SBcftanb*

r)ctt ber Ifjierdjaraftere, als ir)rc 33erf<$iebenjjett, mithin ber

Metcf)tf)um, bie abwedrfelnbe S
J? c rt r) c 1 1 , baö Unerwartete ber

SBelcfjrung, bie anjdmulidtfte Ginfalt, ja Stiles enthalten, was

man fonft oon ber Xfyierfabel ut rühmen pfleget; wouem bod) bas

s
3)leifte fid) auf anfdjaulidje Slefynlidjfcit ,^urücfführen tiefte. Tie

2lcfopt)cf>e Jabel nämlic^ mar gteicfyfam bie Wrenje $mifd)en 3>idj-

tung unb WtotaL Sie flog burd) alle SKäunte ber s)iatur, ja burdj

ein „man fagt" in bie oorige 3cit jurücf, unb fog aus aßetn, 133

was efyemalS fmnlidjc 9lnfdjauung gewefen mar, ben Saft einer

£cf>rc. 9luS biefem Stanbort muft man fte, wie midj bünft, nie

entfernen: benn oon abftracten $$ibfop$en für abfrracte $f>üo*

j'opfjen marb fie nidjt erfunben. 9Ufo mirb fid) audj fogleidj bie

uoeite Jrage beantworten:

2. ÜBie müffen bie Xfjicre in ber Jabel [janbeln?

9Uö Spiere ober als 3Menf<$enV

Witt) bünft, als -liiere; aber 9)icnfd)enäf)nltd). 2>ie

anfdjaulicfye
sIÖaf)rfjeit unb finnlicrje Ucberjcugung beruhet ja eben

barauf, bajj ber #udjs a^ Judjä, ber l'öwc als £öwe fpredje unb

fjanblc. 2)urd)brea)c icfy biefe Scfyranfen ber Sinfdjauung unb er-

f)bV ben (Sf)arafter ber Spiere fo f)odj über ir)rc Sphäre, baft bie

Xäufdmng oerfdjwinbct : fo wirb, wie Sewing fmnreidj fagt, ber

wifcigfprcdjenbc Gfcl ber Sittenlefjrer, ber Jabulift hingegen ber 133

Gfel fetm, ber ilm fo ungereimt metamorpfwfirte. Sßfo leibet bie

1) 9t: ober
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Skfjauptung notfjroenbig eine ßinfcfyränfung,*) „bajj, wenn man

ben Xfneren einmal Jreifycit unb Spraye ,utgeftanbcn, man ifjnen .

äugleid) alle 9J?obificationen be3 5Billen$ unb alle (Srtenntniffe

jugeftefycn muffe, bie auö jenen (sigcnfdjaften folgen, auf melden

unfer $orjug oor ifmen einzig unb allein beruhet." $enn biefer

2(u5fprud> tonnte nic^t anberS als alle finnliajc 2(nfcf)auung unb

gefüllte 2Baf)rf)eit einer fo erbeten Jabel rauben. 3ftö aUcntbaU

ben nur ber oerfappte Wlcnty, ber geiftreid>e, reinige ©Utenleerer,

ber unter bem ©eroanbe ber £f)ierc fpricfyt: fo mag bicS s
3)taötcn=

fpiel freilief» ergoßen, man fann aud) in ilmt viel ®utcö lernen

unb fyören; bie eigentliche äfopifcfje Jabel aber ift bamit jerftöret.

134 Wad) biefer fpriest jebcö Xf)icr genau nur in feinem Greife, naefj

feinem Gf)aratter;
b
) nidf)t als 9Jienfdj, fonbern nur 9Jienfd)enäfms

licr). $ie menfc^Iicr)c Seele ift gletcf)fam unter alle Xfyierdjaraftere

oertfjeilt, unb bie Jabel fud)t biefe oertljeilte Vernunft nur f)ie unb

ba ui einem Öanjcn ju bilben. fünfter ?Rci^ ift eben biefe

treue Einfalt, biefe 53curfunbung aus Keinen 3ügen ber «Ratur

unb auö ber ganzen Sphäre be$ tt)icrifcr>en SebenS. 3e flenauer

ber Gfel fo fpricf)t, baji, roenn ilmt roie SBileamä @fel ber 3J?unb

aufgetfjan mürbe, er nidjt anberä, als alfo fprecfjen tonnte: befto

magrer unb anmutfnger ift bie Jabel. 25afjer jener unnadjafmtbarc

5Reij fo oielcr alten morgcnlänbifdjcn, griedjtfdjcn unb aller
s3iatio-

135 nen gabeln, bie im ©tanbe ber 9Zatur ben gieren näfjer als

mir lebten. $>urc$ finnige 3(nfd)auung nämlid) fjatten fie ben

$abttuö ber $f)ierc erfaßt unb tonnten glcidjfam niajt anberS

als in ifjrer Sphäre bieten. So gemein ^urocilen bie Seljre ift,

bie ftc baS ©efd)öpf fagen Iaffen: fo mächtig bringt fte ans 1 §erj,

als ob ber 9toturgeift felbft aus biefem 2öcfen fpräc^e. Sie feinere

a) SeBingö ?lbfanblungen 6. 208. 209. u. f.

b) 2 etting feibft fdjrfiitft buref) biefe Sefthmnitltg feine eben ange-

führte ^ef)Qiiptung ein 6. 20H. 209. $obmer4 Untcrfiidmng ber

fieftinajclpn Theorie S. 201. ift biefe Ginfdjräufung au*ge(affen roorben.

1) 91: un« an«
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%abd, ba baS Xluer als ^fulofopf) räfonniret, mag für und feinere

(
5Jienfd)en feim, berqn ©aum oon ftärfern ©erom-jen geregt werben

mufj, wenn er an biefer TOa^fpetfe ©efcfynacf finben foU; einfäl-

tigere Nationen mürben in einer Steide ^abuliften biefer 9trl ifjren

alten 2Ccfop fc$roerlufj erfennen, unb fia) oft nmnbern, roarum man

ju biefen untrerifa^en feinen Sprühen bie SRaöfcn ber Xfjiere

brauste.

3. 2öien>eit erftretfet fid) ba3 ©ebiet ber gabel auaS

bieö* unb jenfeit 1 bem 9teidj ber Xf)icre?

9)iid> bünft, foroeit alö ber ftabulift ficf> getrauet, feiner 136

geblatteten #anblung 2Baf>rf)cit, Sebljaftigfeit unb SUar*

f)eit, furj ber Seljre, bie er im Sinn führet, Slnjdjauung

geben $u fönnen. Söeiter laffen fiel) l>ier feine ©renken jeidmen.

@iner Station, bie unter Säumen lebt, fpre^en bie Säume: e3 ift

ifjr nidjt anftöfiig, bafj ©iner oor bem 2mbern ÄÖnig fepn null,

benn roie oerftrieben ift baö Hnfefyen, ber 9lu$en unb SKang ber

Säume bem finnlta^cn
sJJienfa^cn! @d ift if>r nid)t befrembenb,

bafc ©in Saum bie Xoä^ter beä 2tnbem jur Sraut begehret: benn

jte fennet bie ©efäledjter ber Säume unb fyat fclbft Säume burd)

Säume cinimpfenb oerebelt. 3ljre ©pradje ift baut eingerichtet,

bafe 3lu3brü<fe fold)er Slrt, 3. S. bie Softer be§ Saumes, ber

Äönig ber Säume, bura^auS nichts Sluffaßcnbeö mef>r tyaben, roeil

fie in anbern 2)u$tungcn längft unb fülmer gebraust fmb. 60 137

ergäljlte I^otljam,*) fo Itcfi 3oa3 c*ne ^nc Saumfabel bem roer=

benben Äönige $ur Antwort fagen
b
) unb in beiben JäHen mar ber

©hm ber $id)tung feinem 3uf)brer frembe. ©leidjergeftalt werben

bei allen fmnlidjen Sölfern Serge, ^luffc, Duellen, ©onne unb

9Jloub, ©eftirne, 2öinb, 2ßolfen für befeelt geartet unb c« liegt

fobann nidjt aufjer ber Sphäre ir)rcr 2mfd>auung, roeim ©eifter

ber Serge, ber Ströme, ber Duetten, ber ©eftirne, wenn ©inb

a) «Riojtcr 9, 7. b) 2 Mön. 14, 9.

1) ft: ienfeit«
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unb Söolfe gu einanbcr fpreßen unb gegen einanber roirfen. 2(lIeS

Kommt fjtcr, wie man fief)t, auf ben anfßauenben Sinn bcS @r*

finberS, auf bie 2lrt, wie er bie roirfenben Sefen jufammenftellt

unb aus ifmen feine 2Belt bißtet, enbliß auf bic National * unb

inbioibuelle SDenfart ber 3uf)örer an, benen er feine gabel vorträgt.

2Benn für Sefer eine gabel gefßriebcn n>irb, fo ift bieg fßon

138 jroiefaße Äunft ober eine ga6el ber gäbet: benn auf ber lebenbigen

Situation ber 3uf)örer, bie ba Nörten unb beS SIebnerS, ber $u

tf/nen fpraß, beruhete eigentlich ber 3roccf ber erften (Srfinbung.

2ÜS SJtenenius Slgrippa bem oerfammleten SRömeroolf feine gabel

oom Ziagen unb ben ©liebern vortrug, backte er geroijj nißt baran,

ob auß 3uf)örer fegn mürben, bie pfjilofopljifßc Sfrupel barüber

faxten, bafj meber Wagen, noß £anb unb $ujj fpreßenbe SBefen

ober SHömifße Sürger mären. (Sr trug feine ftabel oor unb fie

gelang: benn ber Sinn berfelbcn mar beut aufgebraßten SSolf an*

fa^aulic^ unb überjeugenb. So iftö mit allen gabelrocfen, (te mögen

auf ber Setter ber $inge über ober unter baS Xl)icrvcidj oon und

geftefft roerben. #at miß ber SJißtcr burß bie Slnfßauung, bie

er mir gemäßen moUte, nißt finnltß überzeugen !önnen, bajj biefe

2öefen fyanbcln, bajj fte mir biefe Sefjre, als eine tyrer 9iatur

139 notljmenbige &ßre, fagen: fo Ijaffc iß ben gabuliften, er möge

©ötter ober £öpfe, oerftänbige Söefen ober, mie Friller, unoer*

nünftige §embe auf ben Sßauplafc ber gabel führen, ©leiß oon

Anfange biefer 2tb^anblung bemerften mir, bajj felbft bei bem, röas

mir 93ilb nennen, für uns alles an ber Seele liegt, bie fiß baS

SBilb benfet; mer alfo auß im SReiß ber gabel aus oöUigen Ruinen

ober fet)r baufälligen Materialien mir einen ^Jalaft
1 ^er,mfteHen roeifj,

bafe er beroofmt merbe, ber ift für miß biefeS ^alafteS 2 2)ißter

unb Sßöpfer.

3ß berge es bafjer nißt, bafj mir jene manßerlei @tnt^ei=

hingen ber ftabel in bic mptfjifße unb f>nperpf>t)fifße, bie

1) 91: ^attaf* 2) ^allafteS

Berber« fammtl. Sktfc. XV. 35
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mpthifdj* unb hwcrphgfifch fittliche, bic ntft^tfö' unb

hnperph»fifch oernünftigc, bic roahrfcheinltche unb rounber*

bare, bie n>unberbar=göttliche unb n>unbcrbar*thicrifchc,

bie foSmtfche unb Ijeterof oSmifche u. f. eine vergebliche ÜRü^e 140

ihrer fmnrcichen (Srfinber bünfen. Db bie 3öefen, bie unä

il)re £anblung gegenwärtig machen, ©ötter, üDtenfchen ober X^iere

finb? fann bem 3u^örer gleichgültig fenn, gnug, roenn fie im

lehrreichen $unft l
ihrer #anblung nur in feine 3öelt gehören,

ba eben Sfmt 2 bie Jabel er^lt wirb. Siefen aufjer unferer 2öelt

fennen mir überhaupt gar nid>t, noch minber eine SRoral aufjer;

halb bem Greife ber SHenfchheit; unb auä meinem Jach r»om Sin*

neifchen 9iaturf»ftem bic ©efchöpfe ber Jabel genommen fenn, fann

unä nicht intereffiren, fobalb mir baä £auptgcfefc ber Dichtung an

ihnen erfüllet fehen. Sluch bie ©ötter Stcfopö gehören ju unfrer

Söelt, gur 2öelt ber Sage nämlich unb einer ben SHenfchen ange*

meffenen nufcbaren Sehre; baö 3Jlehr unb 9JUnber im 2tnalogon

ihrer Vernunft, roenn folchcä Gharaftcr=mäjjig beobachtet roorben,

änbert nichts im Söefen ber Jabel.

Snbcffen oerbient ©ine (Slaffc ber h^nbelnben Sßcrfonen eine 141

nähere Erörterung; eö fmb bic allegorifchen SBefen ber Jabel.

S)arf ber SBerftanb, fann bie ^^antafic, ber «Reib, ba8 GHücf,

baö Schief fal u. f.
in ihr erlernen ober nicht? Sflich °ünft, ja!

3ebe8 erfreute, wenn ed erfcheinen fann, wenn ber dichter ftch

getrauet, ihm Slnfchauung unb glcichfam banbelnbe Subftan^ialität

ju geben. £ann er biefeä, fo ift bie ^erfon ein ©ort, ein ®eniu$

ober ein 3)ämon; fann er3 nicht, bleibet fic in feiner Dichtung ein

©cftaltlofeö 2öort, eine 3lbftraction, ein 9tamc: fo ift fie ein Jeh^

ler feines 2Berfä, nicht roeil fie Allegorie, fonbern roeil fie fein

SBcfcn ift, bem (5r Sprache unb Jpanblung $u geben oermochte.

2Ufo fommt auch h^ a^cS auf me ^unft DCd $ith*crö unb auf

ben 3ufammenhang axtf jn wichen er fein Jigment fcfctc. 91k--

1) *: SBefcn 2) tym
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manb tabelt eä an einem ftabuRftcn, roenn er ben $ob, ben ©eniuS

2 be3 6$laf$, ben ©dmfcgcift beS 3)ienfdjen, ober eine eine

^rnnplje, eine 9Rajabe fyanbelnb einführt; gnug, wenn fie in iljrem

Gfjarafter fyanbelten unb fidj in i^rer Söirflidjfett barfteHten. $)enn

qetraueten futy bic SUten ©ötter unb ben £ob, ober Sfjafefpear

•K'ipcnftev unb Statten fogar auf ben bramatifa^en Sdjauplafc ju

ringen; wie Jollte e3 nicf)t mögltd) femt, baji ber $abclbid)ter

inen ©eift ober eine erbidjtete 2Bortgeftalt auf ben »iel engeren

cdjauptafc feiner $id>tung gaubre unb tym fo oiel treffenbe 2ln*

$aulic$feit gebe, bafj biefen 2lugenbli(f niemanb an feinem fcafcfln

oeifelt?
1 SlHerbingS aber mufj er feiner .ßauberfunft geroifj fcjn:

nn fonft roirb jebe foldjer (Srfdjeinungen lädjerlidj, abgefdmiarft

)er roenigftenä unfräfttg, infonberfycit roenn roeber bie 9latur, nod)

vt Sage ben SBafm, ben er un§ aufbringen roiH, oorbereitet,

nterftufcet unb fcftfjält. SBefen foldjer 3trt fönnen nid)t oorfidjtig

mg, ba$u nur an gehörigem Ort mit 2(nftanb unb Söürbe er*

»einen; ober fic jerge^en roie Suftblafen; fte faufen unferm Dfn*

ie ein nidjtiger SöortfdjroaU oorüber, unb bie 9Jlüf>e be$ Diesters

oerlof/ren.

4. 2Öa3 tftS, baä un§ in ber gfabelbic$tung anfc&au*

lidj gemalt roirb? 3ftö ein blofjer ßrfa^rungä*

fafc ober eine moraltfcfye Sefyre?

3Jlit bem etnjigen (Stempel einer $olbergfdjen $abcl, aus

^er erhellet, „bafj feine Grcatur roeniger in ber ftufy ju (jal-

ift, alö eine 3iege" §at Scffing treffenb gnug gezeigt/) bajj

jeber (Srfafyrungöfajj, nicf)t jebe nichtige fie^re ber -Küfye einer

.»Ibufyung rocrtlj fei; unb roofjer fäme ein großer Xfjeil ber fo

'beutenben fabeln, mit benen bie 28clt überföroemmet ift, als

i aud> beä nichtigen 3iel$ roegen, ba3 fic tyrer SRülje $um

id festen? ©obalb icfj einen jeben 2(llgcmcmfa$ auf einen

mbern Sali jurütfführen, tym in einer erbidjteten ober roafjren

a> 8. 131.

1) ?t: zweifle?
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©eföidjte bie 2Birflid}feit erteilen unb ifm na<f)tyx aus bcrfelben

buref) eine leiste djcmifdjc 1 Äunft roieber abjiet)cn roifl: fo ift nidjtö

leidjter, ober and) nid)t8 armfeliger, ate bie gabelbidjtung.

9llfo, fagt man gemeiniglidj , fei eS ein allgemeiner mora-

lifdjer ©a$, ber in ber gabel erfdjeinc.

Gin allgemeiner moralifc^er <5a$? Steffen gefje ict) ber

beften gabelbtctyter befte gabeln burd) unb finbe in einer beträtf^

liefen Stnja^I berfelben ntdjt eben einen moralifc^cn Sa| fännt^

licl), ober baS 2ßort müfjte in einem eignen Sinne genommen

werben. Oft fmb e$ roirflid) nur intereffante (Srfa^rung«fä|e,

Regeln ber Älugfjett u
f. ; auf meiere in fefyr frönen $icf>tungcn

ber $idjter eö anlegte. Ueberbem ift baö 2Bort „moraüfe^er 145

<Sa$" an fid) unbeftimmt unb unbeutlic$. Soll es eine nürflidjc

^ßflidjt ber Floxal feon, bie mic§ Xfjicre lehren? 2öie fönnte idj

biefe uon einem Xljter, einem an fidj unmoralifdjen 2Bcfen, ba$

nur in feinem Gfjaraftcr ijanodt unb nur in ihm tyanbeln mufj,

lernen? £er gud)3 bleibt immer ein gud)3, ber 2Öolf ein 3Bolf,

ber fiöroe ein Söroe; unb id> laufe ©efafn*, bie ungeredjteften, 2
für

uns unfittlictyften Slllgemeinfäfcc ju abftraf)tren, roenn \6) bem

ftinftmäfjigen betragen biefer £fnerc blinb folgte, ^a märe feine

©croaltfamfeit, feine 2ift, feine Slutbürftige gredßett, bie fid& nity

au« bem 93eifpiel eine« 2t)ier8 burd) eine gabel befc^önigen liefee,

fo baft eben au§ ber Durchgängigen 33eftanb^eit i^rcö (S^a=

r alters julefct fein anbrer als ber allgemeine gabelfafc folgte:

„jeber gef>e feinem ^nftinft mit "Xl)ierbeftanbt)eit nadj: benn ber

gucr)3 mufc ein gud;ö fetm, biö anö @nbe feine« SebenS." ßine 146

gabelmoral, bie alle 9)ioral aufhübe.

„Slefop, fagt Sewing, machte bie meiften feiner gabeln bei

roirflid^en S3orfäHen. Gr mufjte alfo bie 9leljnlidjfeit feiner erbia>

teten ©efdjid>te mit bem gegenwärtigen Vorfall faf$li<§ machen,

unb geigen, bajj au« beiben fi$ eben biefelbc 2öa^rf)eit bereit« er-

1) 91: (t)t>mif<f)c 2) ungcredjtften
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gebe ober geroifj ergeben werbe. "*) $\t bieS, (unb ber Umftanb

ift eben fo befannt als unläugbar;) fo roarS offenbar roeber eine

abftrafte 2Ba$rl>eit, noa) ein aflgemeiner moralifdjer <5afc, auf

meiere ber Jabclbtajtcr arbeitete; es lüor ein befonbrer praf*

tifa^er <5a$, ' eine (SrfaljrungSlefjre für eine beftimmte

«Situation bcS £ebcnS, bie er in einer ä^nli^en Situation an-

fa)aulid> unb für ben gegenwärtigen beftimmten Vorfall anroenbbar

maajen roollte. Unb Ijiemit ijt unfre Jrage aufs beutliajfte beant*

roortet.

147 9hm unterfReibet man mjar groifa^en einfanden unb jufam*

menge festen gabeln; „jene, fagt man, fei bie Jabel mit ber blofjen

fie^re, biefe mit bemgaU 1 ber Stmoenbung jugleia^." Slttein roaS

ift eine Seljre offne Slmoenbung? SWuft, roenn bie Jabel oon mir

gefaxt roerben foH, icf) mir bei bem abftraften ©afc berfelben niajt

fogleia^ einen beftimmten Jall benfen, in roeta)em er mir roieber

erfahrne? Unb roo^er fäme abermals baS Sangroeilige unb 9tufc*

lofe vieler unfrer Jabelbüdjer, als unter anbern aua) oon jenen

roantenben, bürren £obtengeftaltcn allgemeiner, unbeftimmter, mtU

leidjt unamoenbbarer Sefyren, $u beren Slnerfänntnifj ber fiefer bie

•fitülje feiner Jabelrcife fdjroerlidj beburfte. 3)aS fc^öne Slnjiefjenbe

ber gabeln SlefopS unb anbrer alten 2>id)ter, entfprang eben bar*

aus, bafj bie Jabel auf einen gegenwärtigen Jall bes SebenS

einen äujjerft-paffenbcn JaH ber 2>idjtung barfteHte, in meinem

148 fein Umftanb oergeblia) mar, ber nidjt eben ber gcgemoärtigen Situa-

tion 2iö)t unb Seben gefdjenft fjätte. 2luS ber Jabel mit ber ab-

ftraften £ef)re ift biefe an^ie^enbe Seele ber Jabel ocrfajiounbcn;

ein natfter Körper f)ängt am Äreujc ba unb bie 2luffd)rift beffen,

was er bebeuten foU, f)ängt unter bem Äreu^e. Qeber Scfjrer, ber

feinem 2ef)rlinge eine Jabel biefer 3lrt nur einigermaafjen nüfclia)

machen miß, muf$ $u ifjr eine jroeite fef>lenbe #älfte, ben JaH ber

Slnroenbung nämlid), fo gut er fann, erfinben; ober er jiert ben

a) 6. 114.

1) «: Jolle
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flopf beä Äinbcö mit einem trodfnen SWgemeinfafc unb erntet leere

«Olfen.

(Sä gtebt alfo eigentlich (eine einfache gabel; jebe ift $ufam=

mengefe^t au8 bem roirfltdjcn gafl, auf roeldjen fte angeroanbt

joerben foH unb auö bem erbtd)tcten, ben eben für tlm ber gabel*

leerer auSfann. 2)afj bie fa)riftltc$en Sammler ber gabeln Stefopö

bie ©ine, bie roafjre unb rotrflid>c Situation näntlid), oft au3^ 149

liefen, fam bafyer, bafj fie fola)e entroeber niajt mußten ober bafe

fte ftcf) bic 3Jlüf)e ocrfüqten. Sic festen bafür eine nadte, btö=

roeilen gar eine falfdjjc unb oerjogne £cf>rc Inn unb überliefern jebem

Sefenbcn bic 2(nroenbung; ober fte glaubten ben gall ber Slnrocm

bung in bie Seljre felbft fä)on oerborgen $u l>aben, wie e$ aua)

juroeilcn roirflid) gcfcfcefjen mar. $ie altern roal;ren gabeln inbefj,

beren (Sntftelmng man roetjj, ftnb jeberjeit mit biefem ©egenftüd

tyrer $ic$tung aufgezeichnet roorben, roie bie gabel 3otf>am8 unb

$oa3, «RatfjanS «ßarabcl, bie $icf>tung bcS SteftdjoruS, beä SRene*

niuö Slgrippa, fein* oiele, bic in ben ©efdjid>ten unb anbem Sdjrif*

ten ber 3Rorgenlänbcr oorfommen, ja aud) felbft al3 Sammlung

baS ganje 33uc$ .Uc! ile t) unb 3)amne jetget.
v

.Kur ben Sammlern

fjaben tuivo umndjrabat
,
bajj mir bie £odmannif(f)cn unb 2lcfopifd)en

gabeln fo abgefttrjt, gleidrfam alo @ntfromemen ber gabclbidjtung 150

oor uns fcfjen; roie fte benn aua) fonft ber ©nomen, Sprüä)e

unb Sprüdjroörter gnug jufammengetragen haben, ofme bajj fte e«

raupten unb fagen tonnten: roo^er ober rooju jeber Sprud) urfprüng-

lic$ erfunben roäre? 9iaa)a^menbc gabultften, bie für Südjer fc$rie*

ben, fanben biefe Slblürjung fcfjr bequem, ba fte ifmen bie 9Jtüf)c

er fparte, einen gaH ber Slnrocnbung ftä) felbft ju erbenlen; unb

ioanun gärten fte bamit ben Sefer beläftigen rooHen, ba fte jum

^citoertreib ober jur moralifä^cn ^rooifton auf3 ©erat^croo^l ber

3ufunft fd>rieben? 25cü)er nun bie unerträgliche Sangeroeile, roenn

roir eine SHei^e gabeln ohne Slnroenbung auf beftimmte gälle

beö fiebenä nach einanber lefen. (53 ift als ob und ein Sacf

ooU moralifc^er Sehrcn unb 2lnfc§auungen über baö #aupt gefchüfc
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tet roürbe, ba, roenn jcbc biefer fabeln in einer ®cfd)id)te an

Stell' unb Ort oorfämc, fie unftreitig ifjrc Söirfung tr)ätc. 2)a3

151 ift aber einmal baö Schieffal aller Sammlungen, fic mögen gabeln,

Sieber, Epigramme, Sprühe unb roaS e3 fei, enthalten: man giebt

jerftreute 33lätter; Blumen, bie iljrer 2öur$el entrijfen ftnb unb

aljo roie auf einem £obtenbett oerroeßt trauren. — 9öie angenehm

iftö im ©egcnt^eil, wenn man bei Slefop unb $l)äbru3, bei Sewing,

£ageborn, ©leim, ©eöert, fitdjtroeln* u. a. §ie unb ba eine gufam^

mengcfcfcte gabel liefet 5Jkn füljlt ficr) gleic^fam befriebigter unb

roirb gewähr, bafj billig eine jcbc gabel fo erfunben feim ober fo

angeroanbt roerben fotlte. Sewing infonber^eit ift in ben ^ufaim

mengefefcien gabeln fein- glücfli^.

gerne fci'3 oon mir, bic einfache gabel auä unfrer jefcigen

93ü(§erroelt $u uerbannen ober einen müßigen ßopf aufeuforbern,

bafj er §u jebem SBerf jegli^en SHetfterä eine jmeite £älfte Jjinju*

füge. 3eber Sefjrer inbeffen fdjamc fiaj mit feinem Sefjrlinge biefer

152 «Wülje ni$t. Statt bie SRoral ber $i<$tung roeitläuftig $u erllären

unb über fie neu gu moralifiren,") fefce er fte in einen gall ber

^nroenbung unb je mein* biefer mit bem erbid>teten übercinfommt,

befto embrücflidjer, lebhafter unb fajöner roirb bem Seljrlinge bic

©eföidjte ber gabel. 2öic Sewing einen (jeoriftifc^en Sßufccn biefer

2)idjtung8art für bie Sdmlen §ur 93ilbung ber ©enieä oor=

fc^lug,
b
) „inbem man bie ©efäidjte berfelben balb eljer abbridf)t,

balb roeiter fortführt, balb biefen unb jenen Umftanb fo »eränbert,

bafj fid) eine anbere SJtoral barinn erfennen läfjt" unb oon biefem

Spiel ber (Srfinbung fclbft fdjöne Scifpiele gegeben $at: fo mödjte

153 ia) ju SBilbung fluger Äöpfe einen anbern ©ebraucf> ber gabcl

oorfd)lagen, ber forooljl auf bie Hnrocnbung ber gabel felbft, als

a) Üeiber ift bie* ber ftatt in ben meiften «uögaben Hefopö für

ffinber, beren feined boO) bie fogenamtten moralijrfjen Grtlärungen , bie

hinter jeber gabcl ftetjen, liefet. Gin eigentlidjcr Slefop für Äinber ift

mir nod) nid)t betannt.

b) ©. 233.
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auf bie (Srfinbung äfmlidjer gälle uim roirüidjcn ©ebraua) beS

SebenS roiefe. (5s märe nämlidj bie reine (*r$äl)lung ber Situa^

tion, auf roeldje bie £ic$tung pafct unb $roar eine treffenbe

ßrjä^lung nad) allen Umftänben ber gabel. #ier lernte ber 3un9*
ling nid)t nur einen allgemeinen Sa$ aus einer ©efa>ic$te finben

unb einen neuen aus einer oeränberten ©efdjidjte abftraf>iren; (eine

Uebung, ber id> ifjrcn 9tu$en ni$t abfpredjen roiU;) fonbern er

geroöljnte fic^ in ber gabel fetbft baS 2Bcfentlic$e oom Unnötigen

ju unterfReiben, bie ganje Situation berfclben praftifd) angufe^en

unb bie braudjbarfte feiner Seclcnfräfte, bie analogifdje (Srfin*

bungSfraft ju üben. $n jebem Stanbc beS SebenS ift uns biefe

uncntbeljrlia). $ie Seele fragt fidj unaufljörlidj bei jeber neuen

Situation, in ber fie fid) finbet: „bift bu in Ujr ober in einer

äfmlidjen gemefen? fjaft bu fie bei anbern bemerft unb wie benalj* 154

men fid) biefe?" £u öilbung fola>er praftifdjen ßlugljeit erfanb

2tefop feine gabeln: nic^t jum 93efmf ber 2lbftraftion einer allge>

meinen moraliföen 2Sal>rf)ett @r lehrte bie Sttcnfd&cn, fi$ bur$

Erinnerung älmltoVr gälle jurca^t $u finben im Scbcn unb legte

tljnen in feinen ©rfinbungen bcrgleidjen tfyrer Situation jutref*

fenbe gälte oor. 2)en Sinn berfelben liefe er fie felbft abftraluren

unb auf tr)rc jefcige Sage anroenben; fo mar nirfit nur üir 9tätf»*cl

enträtselt , fonbern it)rc Seele marb and) geroöfmt, in anbern

gäHen eben fo $u benfen, ftdj äfjnlidjer Vorfälle ju erinnern unb

aus Urnen Selcljrung, 9iatf>, Xroft fyerjufiolen. 3<$ fennc feine

nüfclidjere Silbung menfa^liajer Seclcnfräftc, als biefe Uebung ber

Analogie, ä^nlia^e gäHe ju erbenfen unb in ifmen baS 2lef>nlid)e

auf treffenbe 2trt genau jui be^eid/nen. 9Zidjt etma nur bic innere

s
3Jtöglid)feit eines gegebnen 1 gaflS wirb baburd) anfajaulidj gemacht

unb gur Stnroenbung feiner, als einer Erfahrung, ber 2Bcg aufs 155

©cratljeroof)! gebahnt; man bahnet fid) baburd) juglctd) ben fiesem 2

2öeg, oielcn Situationen allgemeine, oefte ©efe^c $u erfinben, unb

1) S-B: gegebenen 2) «: fia>rern
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fommt alfo auö bem Sanbe ber $)tc$tung inä £anb ber gennffeften

2öafjrl>ett. 3n allen SGBiffcnf^aften finb bic größten Grfinbungen

nur burdj 9tnalogieen gemadjt roorben: man bacf>te fic^ mehrere

äf>nlia;e $äEe unb machte ^erfut^e; man oerglid) bic %ol$tn l biefer

SBerfudje unb führte fic auf aßgemeine begriffe, julc^t auf ein

#auptprmcipium gurücf; unb roenn bted auf jeben ber gegebnen

analogifdjen gäüc pajjte: fo mar bie SBiffenfajaft erfunben.

(rin (^lcid)co tftä aud) mit ben treflia)en Äöpfen, bie man im ge-

meinen Seben niäjt gnug gu fääfcen roeijj. ©ie roiffen ftcf> gu

Reifen; b. i. fie Ijaben äfmlidje ^älle erlebt ober bieten ftd) folcfie

in ber größten 6c$nette unb treffen ben Ausgang. 2)iefe praftifäe

156 Älug^ett forooffl für bie 2Biffenfcf>aft al* für baö geben gu bilben,

ift baö ÜBerf ber ßrgielmng unb Slefopä fiefjrart ift bagu eine gute

Schule. 2Me £ef>rart beä altem Stefopö nämlich; unb ir)r gufolge

fc^e man bei ber ftabel oorgüglid) bafnn, bafj man bei tf>r nic^t

etroa bloS bie Sefjre abftrafnre, b. i. auf falbem 2Öege fte^en bleibe;

fonbern bafc man ber gangen gabelfituation fammt ifyrer

2cf>re einen congruenten gall ber Slnrocnbung erfinbe:

bamt erft ift baä gange ftabelgebäube fertig. — £iernadj ergtebt

fid) auaj bie fünfte $rage:

5. 2Bie mufj bie ^anblung ber $abcl befdjaffen fenn?

3ft$ gnug, bafj baä ©ange, baö fic ergäbt, bloS

eine golge von 35eränbcrungen fei, beren jebc

bagu beiträgt, ben moralifc^en £ef>rfafc ber gabel

anfcfyaucnb gu geigen? ober mufe fie audj in ber

157 ftabel roirflia)e #anblung b. i. eine 33eränberung

ber ©ecle mit 2öa^I unb Slbfidjt fenn?')

($8 ift letdjt gu feljen, rooljer ber Unterfdjtcb biefer Meinungen

fomme unb roie er eingig gehoben roerben fönnc? ©rfanben $efop

a) $as Grftc ift Ccfeingä, bo« 9lnbrc Sreitingerö, SBobmcrö

unb anbrer Tf)coriftcn Meinung.

1) »: Orolge
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unb feine Srüber ifjrc gabel für eine roirllic&e Situation be$ SebenS,

in welker ger)anbelt werben mufjte; fo fonnte bie gabel nidjt

anberä als 1 eine analoge #anblung fcfnlbew, bie ben 3»«ifcln*

ben belehrte. Offenbar roar fuer eine äfmlid>e SBcftimmung ber

Seele mit 2Baljl unb (Sntftrjlufc, in einer äfmli^en Situation

oorjuftellen nötyig. 2)ie meiften gabeln ber Sitten fmb alfo, üjrer

(Sinfalt ungeachtet, feiten ofme eine roirflidje £anblung, ba ja

eben biefe $u einer irn* ärmlichen iöeftimmung ber Seele als ein

Spiegel bienen foHte. — 2)er $ür$e falben wollen nur biefe 158

praftifdje ober um be3 SlpfftljoniuÄ (Sintfjeilung bei$ubcr)alten,

fittlidje gabeln nennen.

Uniäugbar iftä aber aud), bafj felbft unter ben Sllten 2 oiele

fabeln erfdjeinen, bie bloä einen @rfaf)rungäfafc anf($auli<$

mad;cn. 3{n- 2lmt ift alfo nur, eine Situation $u bieten, roo

ein folcf>er in feinen Sßeranlaffungen unb folgen gezeigt wirb. Unb

maß fnnberte unä, biefe tfjeoretifcr)e ober nadj *>cm ÄpfMo»
niuS, oernünftige, logif^e gabeln $u nennen? 3« *()ncn

fommt aud) eine .£>anblung oor; aber in einem wettern SBcrftanbe.

3Jle^rere roirfenbe 9öefen fönnen an iljr 2fyeil nehmen, ba fte im

©runbe nid)t3 alä eine Gegebenheit, ein (Sreignife 3 (evenement)

fetjn barf, baä unä ben ©rfaljrungsfafc flar unb oollftänbig

oorftettt.

$ie neuern gabclbic$ter t)abcn baä gelb ber gabel nod> mein-

erweitert &a fie niä)t für wirflidje Situationen bes Sebenö bid) ;

teten unb alfo weber eine praftiföe Serjre, nod> einen unmittel* 159

baren (Srfaljrungöfafc anföaulicr; mad;en wollten: fo begnügten fic

fid) oft mit einer Speculation, einem äftf)etifc§en Urteil, einer

feinen Semerfung, für roeldjc fic einige oeranlaffenbe Umftänbc fjer;

beifügten unb fic am ßnbe einem ber gabeltoefcn in ben 3Jlunb

legten.
:

^d) ijabe nidno bagegen, bau man biefe gabel * ©attung

pf)ilofopf)ifd)C ober GonoerfationSfabeln nennt: fte tonnen

1) 91: nidjt* al* 2) allen 3) eräugnife
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oicl feines* unb 9iüfclicheä enthalten; feiten aber wirb bic feine

Jöcmerfung biefet 3trt in ber gemuteten Situation felbft oöHig an*

fchaubar gemalt morben feun, ba|$ fie auä if)r bunh eine VLxt

innerer 9cothwenbtgfeit folge. (Sine 9lcir>c oon oeranlaffenben Um*

ftänben, oft nur eine ©ebanfcnfolge ift in iln jufammengefteflt,

bamit bie feine Semerfung 1 6teUc unb Ort finbe. ^dj zweifle,

bafj Slriftoteleä biefe Situationen für äfoptfehe gabeln erfennen

160 würbe; ben tarnen finnreidjer ^Dichtungen aber mürbe er

ihnen gewtfj nicht oerfagen. Unb oerlören fie mit biefem tarnen?

Seicht roirb fidj heraus auch beurteilen laffen, roiefern man

ber gabcl 21Heg orte auftreiben ober oon ü)r fagen fönne, bafj

ein allgemeiner ©a| in ihre Dichtung eingelleibct roorben fei?*)

3ft jebc ftabcl cigentlicr) eine jufammengefefcte ftabcl, ba für

einen gegebncn#gaU beä wirtlichen Sebenö ein anberer, ü)m com

gruenter erbietet roirb: fo !ann biefe Gongruenj in ber 6praa^e

ber Slltcn allcrbingä Slllegoric genannt werben. Qn jebem oon

161 beiben $äßen ift nämlich ber (£rfaf)rung3fafc ober bic praftifcfyc

Se^re anfa^aubar, mithin roirb wirflieh Sine $anblung ober

Gegebenheit }ur ^nroenbung für eine 2lnbre als Allegorie gebich*

tct. — — 2)af$ roenn unwichtige @rfahrung3fä$e eingefleibet ober

alberne 9Jtahrchen $u nüfclichen fielen aUegoriftrt werben, auch

alberne 2Wegoriccn ba^cr entfielen muffen, ift unzweifelhaft; bie

6cfmlb biefeö $ehtc*ä fl6cr liegt am Scarbeitenben, ber fo fchlechtc

Materialien wählte, nicht aber am 2Öefen ber ßunft feiner 93ear;

bcüung. — öleichergeftalt ift baö Söort, ©infleibung., ber ftabel

a) Sewing war gegen ©eibed, foroohl gegen bic Allegorie ber

ftabcl, ald bie (Sinflcibung ber 2cf)re, für welche er baö unftreitig tref;

fenbere SBort ber Slnf^auung ober ber auf^auenben Grfftnntnifc

roäfjite. <S. 118— 144. $n $obmerö unäfopifdfen Säbeln S. 231. ift

ber !Üefiingfd)en Xhe°rie $roar rotberfprodjcn : wenige fünfte berfclbcn aber

[inb, wie e* mir fcfjeint, roiberlegt roorben, auef) roo biefe bie SBibcrlegung

felbft mit fid) führten.

1) H: jufamtnengefteat roorben, bamit bic SBcmcrhmg
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eigentlich nidjt anftöjjig; cö ftef)t auch ber anfdjauenben Grfännt*

ni| nicht entgegen. Von uralten 3etten an f>at man ben 3luö=

brud geliebt, bafj bie SBaljrheit, bie fich feiten naeft geigen bürfe,

fich angenehmer unb anftänbiger ein f leibe. 2)ic beften ^abelbia)*

ter fyaben fich biefe 3bee jum 3roecf gefegt*) unb fanben ftdj glück

lieh, wenn fie ber naeften 93ertriebnen ein etroannigeö ©etoanb oer* 162

fd>aft Ratten, in meinem fte unerwartet, ober unerfannt erfchienc

unb befto mein* gefiele. Wut ungefchiefte $änbe roarens, bie fie

unter biefem ©eroanbc ganj unfänntlich machten, bic if>r jene

[ärmere gotlufche Drapperie gufdmitten unb mit taufenb galten, mit

einer langen Schleppe oon Sellen unb einem ganzen s])torft oon

oiavathen ir)re frönen ©lieber frümmten. Unmöglich aber !ann

biefe ©aUa bracht ber Söahrheit, rote ©leim fte nennet, jenes

burchfichtige Äoifdje ©eroanb r-errufen, baS alle tfcrc ©lieber unb

ihren ganjen 2Buch3 im fchönften (SbenmaaS jeiget. ©elbft ba$

härtere 2öort Vcrfleibung ift einer geroiffen ©attung oon fabeln

nicht unanftänbig, beren 3«>ecf es eben mar, ben ©inn ber @r=

Dichtung eine 3cttlang aufzuhalten unb gu verbergen, bamit er am

(Snbe ber (Srjählung auf einmal befto größere 5Btrfung thäte. Oft

ging biefe SSerfleibung aroecfmäfjig foroeit, bajj ber dichter bem

3ul)örer felbft mufjte cntUctben fjclfcn unb ihm, toic Nathan bem 163

Daoib jurief:

— mutato nomine de te

fabula narratur —
Unb roicroohl ich mcfc Verhüllung nicht unbebingt oertheibigen mag:

fo fönnen boer) Umftänbc eintreten, roo eben fte burch ir)rc %au>

fchung mehr Jperjcn gewinnet, ald bic nadftcre Wahrheit je mürbe

gewonnen haben. Hoc amat obscurum; amat hoc sub luco

videri —
(Snblich rounbre ich mty, wie ben fcharfftnnigften Unterfuchern

ber ftabelthcoric gcrabc ber Quirlt entgangen fei, auf ben cö boeb,

roie mich bünft, bei biefer Dichtung am meiften antommt. —

a) GUcim*, fitchtroeffrö u. a. erfte $abel.
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6. 39eifpicl, Parabel unb Jabel, tote f inb fie von

einanber untertrieben? unb worauf beruht bie

oor$üglic§e ßraft ber Jabel oor jenen beiben?

164 £at nid>t audj bas ßrempel feine 2öirflic$fett unb ftellet einen @r*

fafjrungsfafc ober eine Sefjrc anfd>auenb oor? Söirb nicr)t aud) bie

Parabel als ein roirflidjer Jall erjäfylet?

Slflerbtngs; unb bemtod) fann bas Öctfpicl ber ©efdjidjte nur

;um 3 cu 9n ^6 Dcr öglic^f cit einer ©ad>e btenen, fo Icr)r

reicc) unb auftnuntemb es und Übrigend aud) feon möge, furnier

bleibt bei ifjm ber 3lt>c^fc^ übrig, ob unter taufenb Jällen ber ®e*

fd>i<$te ber bamalige JaH aud) ber unfrige fei unb ob wir tym

alfo fic^cr folgen mögen. 3rocen SRcbnem, bie JäHe ber ©cf$id>te

anführen, roirb es feiten fdjroer femt, gegenfeitige Seifpicle an-

Mieten unb bie Söirfung bes einen burd) bas Slnbre wo nidjt

gu oernic§ten, fo bod) gu fd)toäc§en unb $a minbern: benn in ber

ooUen Urne ber ©efdndjtsaufälle, bie 2Wes ausfdjüttet, ift $u rec$:

ter $ett unb ©tunbe alles ^Jiöglidje möglidj.

165 25ic Parabel gefyt bem Söeifpiel jur (Seite: benn fie ift nur

ein erbia^teter JaH aus ber mcnfd)ltd)en ©cfduckte, ber ftcf) alfo

gtoifc^en $tdjtung unb Söafjrfyctt in ber 3Jlitte oerliert 2öas fehlet

alfo beiben, bem ©eifpiel unb ber Parabel am Ueber^eugenben ber

äfopifajen Gräbel? $as £auptftücf ber ledern, bie innere 5Kotr>-

roenbigfeit ber ©ad&c fclbft fcl>lt üjnen, burd) meiere fxer) eine

Jabel »om Seifptel, oon ber Parabel unb oon allen anbem 3)io>

tungen auszeichnet ©in 93eifpiel erläutert; aber es groinget, es

überzeugt nidjt. @ine Parabel madjt roaln-fcfyetniidj; aber aud) tf>r

fet)tt ber $unft ber innern ©etotfcfjeit, ber r)icr cntfdt)eibet. Slnbre

3)id)tungen tonnen empfehlen; bie Jabel allein bringet unausn>eidj=

lid), roeil ftc uns bie innere 9Zotfm>enbigfett ber |u beginnenben

§anblung ober bes ©rfaljrungsfafces anfdjauenb geiget

Unb rooburd) geigt fie
1 bies? (Sben burdj ben ßljaraftcr ber

160 2Öcfen, bie fte fymbeln läjjt; es mögen ©ötter unb Dämonen, ober

1) fid)



93äumc, Spiere, ^flan^en feon, unb roaS fonft $ur 9totur gehöret:

beim eben ftc füfyrt bie gabel roirfenb ober rebenb ein, bamit fic

bem SrügUdjen beS SBeifpielS, betn 9Jtangelf>aften ber Parabel ent--

meiere unb uns burdj biefe f>anbelnbe 9kturroefcn bie mora-

lifc^en ©efefce ber ©djöpfung felbft in ifjrer innern SRotlnoen*

bigfeit geige. 5Der Gfjarafter biefer 2öcfcn nämlia^ unb iljr 33er-

fjältnifj gegen einanber ift burefy bie -Jlatur bestimmt: jie fyanbeln

in biefem ßfyarafter unb müffen in üjm Ijanbeln, nidjt aus 3Btu%

füfpr, fonbern auS 9totf>roenbtgfeit (e£ avayxtjg.) Qx geltet fort

burd) üjr SeBen unb fein ©efdjled&t fann ifm änbern. $)a er nun

jugleia; ftart ausgeprägt unb nid)t roie bei bem SHenfdjen unbe»

ftimmt, roanbelbar unb oerfteeft ift; ba iljn jebermann, audj ein

Ätnb, fennet unb oon l^ugenb auf mit bem tarnen unb mit ber

©eftalt beS ©otteS, beS SaumS unb XlucreS aud> fein inneres 167

©epräge, ja mit ber @efä)tä)te bcffelben jugletc$ fein unroanbelbareS

Sdncffal oerbinbet: fo ifts eben bie gabel, bie uns jefct eine £efn*e,

jefct einen (SrfafjrungSfafc aus biefer ©efc$id>te als notfyroenbig

barftellt; mithin oon ben eroigen ©efefetafcln ber 9?atur uns ein

SBort ober eine ©olbe unauSlöfdjlidj ins ©emütl) präget. (Sine

gabel, bie biefen ^roeef m($* erreicht (unb oiele irren rocit oon

bemfelben) fann jroar als ein erläutembeS Seifpiel, als eine uns

äurebenbe Parabel, als eine geitfürsenbe ©rjä^lung gelten; baS

frolje 3iel i^rer ©attung aber fjat fie ocrfeljlet 2>enn rooju bie

müftfame fcidjtung? rooni ber ganje Apparat neugefäaffner 9Befen

unb ifn*er SSerljältmffe &u einanber, roenn burä) fie nic$t etroaS

gelehrt unb mit einer Äraft anfajaulidj gemalt roerben fönnte, roie

foldjeS uns roeber ©efdjid)tc nod> Parabel ju lehren oermod^te?

3um Seroeife meines SafceS liegt baS ganje gelb ber erlefen* 168

ften gabeln oor mir unb id) Ijabc
s
J)utl)c ju roäljlcn. 2öenn es

Ijter auf eine roiHfüfn-lidjc, fleinfügige 3Jlenfdjcn*5Jtoral anfäme,

meinem ©uten fönnte nid>t ein Uebel, roel^er $u befolgenben

$flid>t nidjt eine anbre entgegen gefegt roerben, bie ft($ eben fo«

roofn* im SReidj Ijanbelnber 2öcfen aeigte? 6o fönnte man bura)
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baS SBcifpicl beS $ab\d)ti, beS £ea)ts unb anbrer föniglia^en 2Sür--

gcr bcn 2Öürgern ber @rbe fehtsäfopifd) fdjmeidjcln, burcty baS

Seifpiel beS Sperlings bic 2öof)lluft unb gar 1 nrie jener SBeltroeife

eS tljat, burrf)S 33orbilb beS SdjrocinS bie unoeränberltcfje ©emütljSs

rulje beS äßeifen' empfehlen; fobafb es nämlidj auf nichts als auf

fjerauSgcriffcne 33eifpiele von 3^ier^anblungen anfäme, bie

fuf> aHefammt fdfjon baburdjj entfräften, bafj ber 9)lenfcfy roeber £cdf)t

nodj $abtc$t, noc§ Sau nodj Sperling ift unb fenn foH. 2llfo

169 fommt eS Ijier auf f)öf>ere, allgemeine 9laturgefe^e, auf

bie unroanbelbare SBerbinbung ber Söefen im SHeicf) ber

Schöpfung an, roo fein ©lieb ber Äettc entroeidjen, roo jebeS

aber an feiner Stelle tf>un foff, roaS eS $u tlmn oermag. 2)ajj

3. 93. ber SfRädjtigcre ben Sdjroädjern brüdte unb oerje^re, ift eine

traurige 23cmerfung ber 9iaturgcfd)icf>te
; bafi aber and) ber Sc$roä*

<$ere fid) fd>ü$en fönne gegen ben Staden, bafj SBerftanb, tJletfc,

.SUuahcit unb $üc$tigfeit oft meljr als bic blinbe Wlaa)t gelte, bafi

jebeS ©efdjöpf feine ÜJtängel unb 93orgtige, fein ©lücf unb Unglücf

fjabe, bajj jebeS alfo, mit feiner Sßatur aufrieben, bie 9iatur feines

anbern begehren muffe unb aUcS glücfltdfj fei, roenn eS feinem Soofe

auf ßrben treu bleibt; roeldje fc§öne 2)idjtungen hierüber fjaben mir

in ber gabel! Störungen, bie als 2Infa)auungcn ber ftatur,

als ©eroeife ber l>öcf)ften, ber innern 9tott)rocnbigfett gel*

170 ten fönnen unb als fola^e t>on Sutern ausgemalt fmb. 2>aS

Äinb lernet fte unb brueft fie ftdj ein; eS empfängt mit biefer

fimpeln 9lnfdjauung ein 9iaturgefe& ©ottcS in feine Seele, nadfj

meld)cm eS in feinem Greife gleichfalls fjanbeln foQ. 2Bie manage

f<$öne ^abel fjaben mir barüber, bafj roer feinen SSerftanb brauet,

not^roeubig $n ©runbe getje; bafj roer naa) fremben SJorjügen

trautet, bie feinigen fa)änblidj aufopfere; bafj roer bem anbern

eine ©rube gräbt, fie fia) fclbft bereite; bajj in ber ganzen 9ktur

ein ©efefc bcr Söteberoergeltung fjerrföe, mithin roer ba Raffet,

1) 91: jroar



gefjajjt, racr uerfolgct, ©erfolgt werbe; bafe $alf($f>eit, Xütfe unb

Slrglift überall nieberträderig, hingegen Söa^rfjeit, Siebe , ©efeilig*

feit, ^reue unb Drbnung, bie 33eobaa)tung ber oaterlio^en, mütter*

liefen, finblic^en, freunbfdjaftlid>en, l)äuSlid&cn unb ©efeHfcbaftS*

pflichten ein allgemeines, erfpriefjliäjeS ©efefc ber 5Ratur fei u. f.

$n üielfacfyer Sftücffidjt ftnb ^fuere hierüber bie unbefangenften Scljrer

ber 5Jtenfd$eit: benn fic reben unb fyanbeln olme SBiüfü^r, glcidj= 1 7

1

[am nur als Organe bcS ©djöpferS. 2öenn fic alfo ben s
3)tenfd)en

\ux 3ufrieben^eit auf feiner Stelle , jum Jleijj unb ,ut jeber SluSbil-

bung feines 3)afeimS, jur Älugtyeit, 93iIItgfeit, Sreue, ©efeHigfeit,

©rojjmutf) antreiben: fo iftS, als ob tfjm ber ©djöpfer bur$ afle

©timmen ber Statut bieö felbft geböte. 2)af>er weilt auefc bie eyabel

fo gern im Greife ber Stfjiere: benn tiefer hinunter werben uns bie

9hturge)cfce bunfler, unfere 2le{mli$feü unb ©ompatfue mit biefen

niebrigen 1
klaffen oerminbert fidj unb Ijöfjer hinauf oerföroinben

bie Siaturgefefcc in ben SBolfen. ^n ben fabeln 2lefopS fommen

alfo aud) bie ©ötter meiftenS nur als (Sntfdjetber beS Sdjio?faIS

oor, wo eS bei roibcrroärtigen Ballon ber 9iatur nid)t roo 1)1 anberS

als burdj fie fur$ unb anfcfyauUd} entfdjieben roerben fonnte. 60

erfdjeint aud) ber 9JJcnfd> in ifmen, balb als ein niebrigercS, balb

als ein f)öf)ereS 2Bcfen gegen bie Xfjiere; immer aber, feinem gan- 172

jen Habitus nadj, als ein blojjeS üRaturroefcn. Solche ©efefce beö

eroigen ©oftemS ber 2>inge ma<$t uns bie gabel anfa*>aulicf> unb

eben in tynen ift fte am glüdlic^ften. SlHeS roaS in ber SSelt null:

füfjrlidj ift, eS möge $ur gefeUfd)aftlu$cn ober politiföen, jur $auS*

liefen, gelehrten ober artigen SBelt gehören, ift nidjt für biefc

Severin reiner 2$crf)ältniffe, bie fabelnbe 9?aturmufe; fte läfct

foldjeS ityrer Jüngern ©djroefter, ber (SonoerfaHonSerjäljlung unb

läffetS tfyr gem.

2öie id> nun roünfd^te, bajj biefe reine 9kturfabeln, bie uns

ifjren (SrfafyrungSfafc ober ifn*e praftifdje 2ef>re nadj einer innern 2

1) 91: niebrigern 2) inneren
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9lotf)roenbigfcit berfelben anfdjaulid) madjen , aus allen Nationen

unb ©prägen gefammlet mürben: fo bin id) aud> überjeugt, bajj

biefe Quelle bei weitem nodj n\d)t erfa^öpft, bieö gelb bei roettem

173 nodj nidjt ganj geerntet fei. Oft fmb fd)öne (Srbidjtungen fdjledjt

vorgetragen, oft bie fdjlcdjtften ^rioatoorfätle bcr 2Mt aufg gier^

lidtfte unb fdjönfte erriet, ffix biefen Ort tftö gnug, ben reinen

Begriff ber äfopifdjen gabcl entroicfelt ju Ijaben, nacf> roeldjem fte

eine £id)tung ift,

bie für einen gegebnen gall beS menfd)lid>en SebenS

in einem anbern congruenten ftalle

einen allgemeinen Grfa^rungöfaft ober eine praftifdje

Se^re

nad> innerer 9totf>n>enbigfeit berfelben

fo anfrinuilid) madjt,

bafj bie Seele ntdji etroa nur überrcbet;

fonbern Äraft ber oorgeftellten Saf>rf)eit felbft

finnlidj überzeugt werbe.

174 $l n \) a n g.

£amit e$ nia)t fctyeine, bafj id) meine ^abc!tr)eoric nur auf;

gefteHt (jabc, um mtdj »on meinen Vorgängern $u unterfdjeiben

;

fo miß id> au$ bem größten Xfjcoriften aller 3eiten, bem 2lrifto*

tclcö bartfmn, bafi bie ^einige feierlich eine anbre Ijätte fenn

fönnen, roenn er biefe $ia)tungöart felbft ju bejubeln rocrtJ» ge*

funben fjätte.

@r benft an bie äfopifa^c gabel in feiner 9l^etorif*) unb man

f>at barauS gefefyloffen, bafj er fie eigentlich nia)t für ^oefic

^alte; ein geroagter 6a) lufj, ber im griednfdjcn ^^ilofop^en feinen

a) L. 2. c. 20.
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©runb fmbet. $n feiner Sl^ctori! fonnte er fte nur ate ein rf>e 175

torifchcä SBerfjeufl betrauten; er behanbclt fte alfo nur als ein

Seifpicl unb begnügt ftch baljer, fte vom eigentlich ^tftorifc^cn

ßjempel blod fofern
(

ut unterfcfjeiben, als mit tlmen beiben in einer

öffentlichen 93eratf>fchlagung $eroct§ geführt raerben folltc. $ter

mufctc er nothroenbtg bem f)iftorifcf)cn SBcifpicl ben Vorzug geben

unb jroar nur aus bem ©runbe, bafj eä gur 33erathfchlagung,

brauchbarer fei, rocil baö 3u^"n ftl9c in Vielem bem Vergangenen

ähnlich befunben werbe unb man baher oorjügltd) auö ber ©efehichte

öeifpiele brauchen muffe, n>o bem Ueberrcbenben 93eroei$grünbc

fehlen. SBorfic^tig giebt er alfo ben 9tath, bafj roenn man s3eroet$*

grünbe fyabc, man ihnen bie Skifpielc nicht oorfefcen bürfe, als ob

man einen 23eroei3 aus ber ^nbuetion führen motte; nielmehr müfj

ten fte nur al« geugntffc ben 93eroeifen folgen. 25er ft-abel fonnte

er in biefem 3*lbe burd)au3 feinen anbern $ßla£ anroeifen, als bafe

man fie brauche, reo 3kifptele ber ©efduchte fehlen unb fe£t ihren 176

SBorjug nur bahin, bafj, roeil man fte erfinben tonne, fie unö

auch bann nicht oerlaffc, roenn unö bie ©efdachte oerläfjt; ja ba

fte fuh auf ben gemeinen ©lauben grünbet, fie in folgern ftaH

auch bemegorifch, b. i. gur Ueberrebung bcS 93olfS brauchbar roerbe.

®o fpricht 2(riftoteleS oon ber 3abcl in feiner SH^ctorif , unb

ich fehe nicht, roie er oon ihr als einem föebnerberocifc anberS

fprechen fonnte; um fo fonberbarer ifts aber, bafj man entroeber

aus biefer «Stelle baS ganje 2Öcfen ber #abel entroicfeln ju fönnen

glaubte, ober bem SlriftotclcS ©dmlb gab, bafj erS fehlest ent*

roicfelt fyabc. ßr ift hier foroeit baoon entfernt, bafj er bie Jfabel

nicht einmal erflärt, inbem er nur oon einem einzigen, baut

aufjerroefenthehen ©ebrauch bcrfelben rebet: benn für öffentliche

©taatSrcbcn in ©rieajenlanb ift fie bodj geroifj nicht juerft unb

oorjüglich erfunben roorben. 3Benn man alfo ben griect>ifcr)en $ht- 177

Iofophcn auf ber Gincn ©eite tabelt, bajj er bie gabel jum bloS

hiftorifchen 93eifptel erniebrige; unb auf ber anbern ihm nachfpricht,

ba& bic äfopifche ftabel nur SBetfpiel fei unb als »cifpiel roirfe:
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fo tfmt man ifjm, roie mid> bünft, beibemal Unrecht.*) @r fpridjt

f)ier nur als Styetorifer, ni$t als $f>Uofoplj bcr $td>tung.

3u feinet ^Joctif mujj man gc^cn, roenn man feine SBegriffc

oom eigentlichen 2öefcn bcr $id)tfunft erfahren roitt; imb ob er

nior)t in biefcm uns mangelhaft jugcfommcnen 2öerf oon ber äfo*

pifdjen %aUl felbft nidjt rebet: fo rebct er bodj oon bcr 35 idj*

tung {fiv&og) überhaupt unb oon ir)r in Slnfefmng be§ Stauer«

fpiels fcfjr genau unb auSfüljrlidj. 2Öir bürfen alfo nur alles,

178 roaS bcr Xragöbic eigentljümlid) ift, mcglaffcn: fo roirb btc 9iatur

bcr $id)tung offenbar, worauf fidj foldjc audj Begießen möge.

Allgemein alfo fagt er:
b
) „bcr ©efdjidjtfd&rciber unb ber Dify

tcr unterfReiben fid) nia^t burd)S ©nlbenmaaä, fonbem baburdj oon

einanber, bafj ber ©efcf>ichtfa)rcibcr er$äfjlt, roaS gef(hct)en fei, bcr

£idr)ter, melier 3lrt $)inge gefdjetycn mögen. 2)ic $)idjtfunft

fei bcf$alb pf)ilofopf)ifd)er unb lcfn*reid>er als bic ©cfd)idjte, weil

fic mef)r baS SWgemcinc (ret yux&oXov) oorträgt, ba bic ©cfdud;te

ficr) an ba$ Ginjelnc Ijalte (ra xa#' ctaotov). Slllgcmein aber

nennet er baS, wenn anfdjaulidj gemadjt roirb, roie einem Sol -

aren ein 6oldjeS, b. i. einem Sieben ba« 6einc gutreffc , ober roie

man naaj innerer ®af)rfd)cinlicf)fcit ober bcr 9totf)roenbigfeit Ijanble.

$af)in jiclc bic ^iocfie, aud) roenn fie ben ^erfonen befonbre

179 tarnen beilegt; mithin befielet bcr Untcrfd)ieb beö 2)ic^tcrä unb

bcö ©cfa)i^tfc^reiberö barinn, bajj biefer fagt roaS gefdjefycn fei,

jener roie es gefdjeljcn fönne unb möge, nach ber SÖafjr*

fajeinlic^tcit ober bcr 9Jotf)roenbigfeit fclbfi" ©olbne

3Bortc, bie unfl auf einmal auet) bei bcr äfopifdjen ^abel ntdjt

nur i^ren Unterfdjieb oom (nftorifdjen Scifpiel, fonbern $uglcid) ben

reinen fyöajftcn $\v>Qd geigen, ju roeldjem eine $abcl gebidjtet

roerben foff. £ie innere 9ßal)rfd>einlichfcii ober bic 9?otf)roenbigfett

felbft fotl ba§ ©eroidjt feon, baS bei bcr erbidjteten £anblung jeigt,

a) 3enc« ift Se&ingS, biefe« ift »obmerä Meinung.

b) Poetic. c. 9.

30*

Digitized by Google



nicht bloä 2BaS, fonbern aud) 95>ic cö gefdjehen möge (oia yevotro).

Unb eben bejjioegen ift bic ßabti plnlofophifcher unb lehrreicher al£

alle S3ctfptclc ber ©efcr)idt)tc. Sic gcf)t auf baS Scfte unb 3lllge =

meine, bafc menn So etroaS gegeben fei ^ n»a l;rfc^cinlicr) ober noti)

rocnbtg So ettoaä folge; ba§ Scifpiel ber ©efd)iehte fchtlbcrt nur

einen einzelnen %aü, bem nicht anberS alö nad) bem jrocifel^aftcn 180

5Jtaa3 ber 2tc^nlid^fcit bie Slmoenbung auf anbere gäße guftc^et.

$ür meinen gegenwärtigen gatt aber ift burch bie ftabel baS oiov

yevono xara xo eixog y ro avayxaiov congruent gebietet roor*

ben, fo bafi fid), roie in ber ©eometrie, bie beiben £äHe beefen,

mithin gleich finb.

3lu8 biefem $auptbegrtff, ben 2lriftotelc3 oon ber Sichtung

giebt, toirb fid; alleä 1 beftättgen, maä idj oon ber Natur ber ftabel

cntroidelt fyabe. „Nachahmung, fagt er/) ift ein bem 9)tenfd)en

eingepflanzter $rtcb, ber fich oon Äinbhcit auf bei ihm jeiget: er

unterfcheibet fich eben baburch oon anbern gieren, bajj er nach 1

ahmenber ift als fte. Sie erften Segriffe erwirbt er fi<h burd)

Nachahmung unb freuet ftd), toenn er nachgeahmte Singe fielet

©in 3ei<hcn W bad Vergnügen, ba$ mir bei Äunftroerfen

empfinben. Singe, beren Slnblid un3 in ber Natur unangenehm 181

ift, fehen mir in ber genauften $unftnad)ahmung mit ftreuben.

Sieö jeigt, bafj l'cmcn nicht für
s
}M)ilofopl)cn allein ba3 Süfjefte ift,

fonbern auch für anbre, obgleich nicht in bemfelbcn ^Jtaafje. Senn

jie freuen fich beöfjalb, menn fte Silber anfehauen, roeil ber 2ln=

fchauenbe lernt unb fchliejjt, roaö ^ebeä fei? roie eö fo fei unb

nicht anberS? $räfe eä ftet) aber, bafj er ben oorgefteßten ©cgen»

ftanb oorljer noch nicht gefeljen hätte: fo mürbe 2
feine Jreubc nicht

auä ber Nachahmung beffclbcn, fonbern au$ ber Äunft beö 2Berf«,

ber tfarbe ober auö einer ähnlichen Urfad;c entfpringen."

a) Poetic. c. 4.

1) 91: $>auptbegriff be* Slriftoteleä oon ber Dichtung wirb fiel) aud)

alled 2) wirb
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Auf biefen fo oft mifeocrftanbenen ^Begriff ber ÜKadjafmtung,

b. i. ber fünftlidjen $arfteUung unb ber Ucbung unfrer Vernunft

in Anerfennung ber ©egenftänbe, in freubtger Anfdmuung beä

Aeljnlidjen u. f. bauet ber pf)ilofopf)ifdjc ©rieche fein ©ebäube ber

182 2)idjtfunft; unb tonnte ber Urfprung aller menfdjlicf>en 2)ia)tung,

jener roirffame Ürieb in un$, Analogieen $u fcf>affen, mit

innerem Vergnügen fie anjuerfennen unb jebeSmal ba=

burdj feine begriffe $u erroeitern, $u üben, ju ftärfen,

in einer allgemeinern £UieUe gefugt werben ? Aua) ber äfopifa)en

Jabel ift alfo Analogie bie Butter; ma)t Abftractton, nia)t eine

leere SHebuction oom Allgemeinen aufä Sefonbre. fabeln, bie auf

bem lefctern SBege erfunben mürben, finb metfienö tobte gabeln;

bagegen bie 2)ia)tungen ber Analogie in jebem ©liebe leben. Aua)

bie greubc beä 3uljörer8 bei biefer Eichung, feine Jreube beim

Anerfennen beö äfmlia)en gaEte unb fein unoermerfteä, roilligeS

Sernen ber eingefleibeten £ef)re crllärt fta) aus bem Ariftotelifa)cn

©runbfa§ uortreflic^
;
bagegen bie Abftraction unb iKebuction nichts

ertläret. $er *Dlenfa) ift ein naa)afmtcnbeä $fner: er freuet fidt)

183 alfo über bie gabel nia)t nur alä über ein naa)geaf)mte3 Äunft=

roerf, fonbern als über eine geheime Anleitung, bura) toela)e er

tljcoretifa) ober praftifet) fclbft naa)al>men lernet. $ic Xljierc Ijabcn

if)n aHeä gelehrt; je$t lernt er oon ifmen aua) Söeisljeit.

* *
*

Leiter toill ia) mia) nta)t ins ©inline einlaffcn, unb roas

Ariftoteleä oon ber .£>anblung, ben 6itten, bem Ausbrutf, ben

Meinungen ber bramarifdjen $ia)tung fagt,") auf bie $ia)tung

überhaupt unb auf einen fleinen Scjirf berfclben, bie äfopifa)e Jabel,

rndjt 1 anroenben. Aua) bei biefer muffen bie ^Begebenheiten oer*

fnüpft, bie 6f>araftere ber £anbelnbcn beobaa)tet, bie Wlt'\>

nungen, bie fie äufjcm, ü)rer 9tatur gemäfe unb in ben Umftän-

a) Poctic. c. 6. 7. 8.

1) niü)t fefjlt in «.
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bett ber §anblung gegrünbet, bor 2(u3bru<f bcr ah bei tljrem

3roc(f angemeffen fe»n u. f. ©leia^ergcftalt Ijat bic #anblung bcr 184

äfopifdjen $abel iljre ©röße, ifjr ©an$e£, üjre ©djÖnf>eit; auf

bic 3eid)nung berfelben iommt me§r an, als auf jeben anbem

©djmucf in SBorten, in öefdjreibungen, felbft in 2lu$mal>luttg beä

GfjarafterS bcr Xfjicre; gefd&rocige in jenen fehlerhaften ßpifoben,

bic unö oon bcr 6adje fclbft abführen unb nidjt biefe allein, fon*

bern jebe anbre anfcfyaubare 2)td>tung »crun^icren. Äurj, roaS 2lrifto*

teleS oon [einer f)öd)ften, b. i. ber bramatifd^en 2>idjtung fagt, gilt,

feinem allgemeinen ©eift nad% 3U8 vox 3U9 oon bcr niebrig*

ften regelmäßigen 2)i$tung; roeldjcS eben bie beneibenSioürbige ©e*

nauigfeit feiner Xtyoxw jeiget.

* *

$n 2lnfeljung beä ©«Ibenmaaßeä bin idj ebenfalls oon 3trifto*

teleä Meinung.*) 2>aä ©nlbenmaag allein mat^t fein ©ebid^t, Jon;

bern bie 9lad)al»nung, ob et tooljl audj jenes foiooljl feinem Urfprungc, 185

als feiner SBirfung naä) fefp glütflidj erflärt ^at. Sludj in unge=

bunbener 9?cbe (Xoyoig iprtotg) läßt er fclbft eine ßpopec gel*

ten unb erfennet bic kirnen 1 be$ Sopljronä unb l'enardmS, bic

fabeln bc$ ©ofrateö (2ko/.Qcttr/,ovg Xoyovg) unb alle übrige 9?ad>*

af>mungen vor ©ebidjtc, bie jemanb 3. 33. in jambifd^c, clcgifdje

unb anbere SßerSarten bringen tonnte. 2)a3 ©olbenmaaS allein

entfReibet iljm nidjt; er ift aber bafür, baß man mit bern $i<$tcn

(7toteiv) gefdjicfte üftetra oerbinbe, unb rebet oon ben fyeroifd>en

unb jambifd^cn Herfen feljr ridjtig. £ic gried)ifd)c
sJKufc ^atte

biefc Siegel gleichfalls in fid^. 3Jian fam balb barauf, auö) bei

äfopifdjen ftabel ben ©c$mu<f eincä ©ülbcnmaaßeä gu geben, ber

ü)re Söirfung nidjt fdnoäd)ete, fonbern erhübe. 2taS älteftc biefer

2lrt mar, roic mir aus &cfiobu3 fcfjen, baS ^eroif^e; cS ^at einen

abgemeffenen, fimpcln, raftlofen ©djritt, unb baß mehrere 5a^c^n

2lefop8 oon einem ©rieben fclbft in biefe SSeröart eingcfleibct ge* 186

a) Poötic. c. 1.

1) 91«: Wnm
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roefen, fe(jen mir aus Fragmenten Beim ©oibaä. SRod) beffer aber

fdjidfte ftd) ber Gfjoliamb 1 $ur Säbel, weil er ber ungefd)müdften,

fimpeln ßr^lung nä^er trat, unb mit ber größten Älarfjeit ben

fd)önften 2Bo^IfIang oerbanb. SRefte tum ben pöbeln beö fogenann*

ten SabriuS geigen bie« unrotberfpred)lid);
a
) unb Ratten mir iljn

ganj, roer mürbe bie $rofe untrer gried)tfd&en gabcl lefen, bie ni$t

187 SlefopS fonbern ber ©rammatifer ^Srofe i[t, bie größtenteils un*

gleich fd)önere nerftfteirte fabeln in jte aufgelöfet fjaben. Tor GHücf

-

lid)e, ber uns ben ächten 33abriu8 fänbe, f)ätte ber Sitteratur ein

trefltdjeä @efd)cnf gemacht: benn bie jroei ober brei ganje fabeln,

bie man von Um Ijat, 3. 93. bie Sßadjtigafl unb 6d&roalbe, bie

2lmeifc unb Gicaba, ba3 ©cfäfe morinn nichts alö bie £ofmmg
188 blieb/) unb jebeS Keine anbre Fragment, f)abcn beim fünften

a) <5. Tyrwhitt. diss. de Babrio. edit. Harles. Erlang. 1785.

glaube übrigens nidjt
, baft biefer fdjöne Serfificator SöabriuS gefjei&en fyabc,

tt>eld)e§ fein ©ried)ifd)er 9?ame ift; waljrfdjeinlid) ift fein 9?ame S8aleriu3

getuefen unb bie fabeln fjaben Baltoiov loyoi ober pv&oi gefjei|en. 3n
einem SRanufcript ba$ £brtof>itt anführt, (p.86. edit. Harles.) ftet)t oud)

biefer 9?ame, unb eö ift @d)abe, bafi man eben bafdbft ben nmfirfdjeinUdi

lateinifdjen Vornamen biefeö Valerius $u enträtseln nidjt für wertt) geaä>

tet f>at. ©emifo brächte unS biefe Spur um einen großen ©djritt nftfjer,

toer biefer fetonfotlenbe 'öabriuS getoefen?

b) Tyrwliitt doßabr. p. 46. 48. 69. $a bie frabeln furj finb, tritt

id) für einige Sefer $ur angenehmen ^robe atuei berfelben tjerfefcen.

Ztvq ev nidy t« /niftfr« navia avllifag

E&qxtv avxov niopaoag nag 1

ftv&Qton(i>.

O iT «XQttrrjs ttv&Qtotnog , ttStvai ontvSiav

Ti nor' tjv tv nvrt^, xta to mofut xivi)aag,

/hi\x (tnd&fiv avra naog &etov oixovg

Kttxei TiiMOftai, rtjg tt ytjg avto tffvyeiv.

Movr\ o" fpeiPtP Einig, i]V xaTtiltjtfH

Ttfrtv to map«, totytto Einig avSotanoig

Movt] owfOii, roiv nuftvyorüiv i^iug

Aya&tov ixaorov lyyvtofitvi) öwativ.

* *
*

1) «: Gfjoliambc
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2öof>rfIange eine fo füjje (Sinfalt, bafj ber fa)öne, aber oft ge=

jioungene <P*)äbru3 tljncn faum jur ©eitc treten bürfte. ©$abc, 189

bajj bieS griedjifäe ©nlbenmaaS ber gabel für bie neuem 1 ©pradjen

faft ganj unnadjaljmbar bleibet: feine jartc 2lbn>cd)felung oerlicrt

fidj> bei un§ $eutfd)en größtenteils in einförmige Jamben.
* *

*

Sßadfjftcfjenbe $id)tungen mafjen fia) feine Stelle unter StefopS

fabeln an; oielmefn; oerbergen fie fid^ unter bem befajeibnern

tarnen ber 2)idjtungen au8 ©agen. $cnn aus ©agen ober

aus ber ©efdjidjte alter morgcnlänbifc^er SSötfer finb fie geköpft;

fte mußten alfo au$ in tyrer neuen ©eftalt ben ©itten unb ber

SBorfteUungSart biefer Stationen treu bleiben, felbft roo biefe oon ber

unfern fidj rocit entfernen. 3um finblid>en Ion ber ©agc gehörte es

aud), bafj fie fein poetiföeö ©nlbenmaaS (jätten unb auf ben

©d>nuuf feinerer SSölfer überhaupt 33erjid&t träten, ©ie ftefym bc; 190

fdjeiben alä ^remblingc 2
r)ier unb enoarten bic freunblidje 5öiH*

fäfjrigfeit, bie man 2lu3länbern ertoeifet, bafj man nämluty in Ujre

$enfart eingebe unb fie nur nadj üjren eignen @efe|en richte.

Atflaw /ml XeXtöiov.

A"/qov XeXifoov fxaxQav f|*7rwr»j*»j,

EvQtv &' fQrjfiou; eyxa&i)pevi)v vXntg

AtiSov' oh'<pwov i) <T ftne&Qrjvei

Tov hvv atOQOv exneaoviu tijj tOQTjg.

X' fj fitv XeXt&w 7 Mit, tfilrart], ttoeig;

JTqmtov ßXena> ae Ot\[xeQOv fiextt OQaxrjv.

AXX1 eX& es ayQOv xui tiqo$ oixov avd-Qbmtüv.

JZvoxtjvos i](jtiv xai
(f

tXtj xttToixqoeiSy

'Onov yttüQyots x
1

ot#* tfijptots ttoeis.

Trjv <T avr
1

At)San> otvyxovos r}peuf&r}'

En nejQttis efxfieveiv ctoixtjrois.

Oixog $e fitoi nag q je fi&s ttv&Qtintov

Mprjfitfv naXmtov avfUfOQwv avatfXefu.

©ine ber jdjönften fabeln , bic itf) in (Siner Spradje ber SBclt fenne. SBabr*

td)einlid) ift bie ©djroalbc Seffmgö (S. 104. feiner gabeln) aus if>r entftanben.

1) neueren 2) fte^en als tinblidjc ftremblingc
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Sichtungen aus bcr ntorgenlänbtfdjen ©age.

[93anb 26, 311— 358.]
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301 IV.

5ß e r f
e p o I t 8.

Sine SKuttymaaffung. 1

303 34 *ann cö norauäfefcen, bafe ben meiften meiner £efcr bie

prächtigen 3Utertljümer von SßerfepoliS befannt fmb, bie in fo uielen

SReifebefdjretbungcn jum mit großer ©enauigfeit abgebilbet

roorben. Kämpfer, ßfyarbin, Ic 33ru«n unb nodj neulich 9tte-

bufjr, ein SReifcnber, ber an «Sorgfalt unb 2Öar)rr)eitStiebc 1 wenige

feine« ©letzen $at,*) Ijaben bie 3lbbilbung berfelben immer genauer

jUt machen gcfucfjt unb ber fiepte infonber^eit t)at barauf ben treue*

304 ften ^leifc ©erroenbet. 2öie fommtä aber, bafj biefen »efd&reibern

a) Kaempf. amoenit. exotic. Fase. II. Relat 5. p. 325—353.

Chardin Voyages en Peree T. II. p. 140— 197. le Brun Voyages

T. II. p. 285. seq. 9?iebul>r3 Steifebeföreibung SB. 2. 6. 121— 165.

Die übrigen, bie Don biefen Slltertljümern gefjanbclt haben,
f. in SReufeld

bibl. hist. Vol. L P. n. p. 41. 42. §ebne'3 ©utyrie Z|. 2. ©. 233.

1) Der feltene Sonberbrud — bic berliner ©ibliotljcf befifet ein

(Jjemplar auö SRcufebad)<* Sammlung — fetjemt rwdj wv bem Drud beö

brüten Xtjeil* ber 3erffrcuten 93Iätter ausgegeben $u [ein. Gr l)at ben

Ittel: „^ßcrfepolte. Gine SHutlwtaaffung üon 3. ©. fterber. &oü)a, bei

Garl Silfjelm ettinger, 1787." 3cüe für 3eiie ftimmt er mit 21; bi*

Seite 48 laufen bie Seiten gleid) aus mit S. 303— 348 in Ä; öon

2) 91: SBaf/rfjeitlicbe
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noch feine ßrflärcr nachgefolgt finb, bie über bie 93ebeutung fo

jahlreicher Figuren in ihrem 3"fammcnhangc einige nähere Unter=

fuchung angeftellt unb barüber wcnigftcnS SBermutlmngen geäußert

Ratten? 3)iidj bünft, biefe Slltert^ümcr ftnb ber ^Betrachtung nic^t

weniger wcrtf), als jene 2leguptifcf)cn unb ©rie^if^en 9tefte, über

roclc^c boch beinah c"*c 33tMiot^cf getrieben worben; unb bie un*

geheure Hn^aty von 1300 Figuren foUtc boch, wie id) glaube, uns

oon ifn*er Scbcutung mehr erraten laffen , alö eine ^icroölnp^en=

fajrift auf ben ^legnptifcfjen Dbeliöfen. 3$ ^C9C nichts als eine

5krmutf)ung bar, ber ich 33eftätigung ober Berichtigung roünfdje.

(Sobalb in einer fchweren 6ad)e nur ber 3lnfang gemalt ift, wer*

ben mehrere gereift, bie Mängel ju oerbcjfern unb ben unbetretenen

2öeg, auf welkem (Siner auch nicht weit tarn, weiterhin ju ocr*

folgen. 1

*
* *

$a$ (Srfte, wa8 uno beim Eingänge biefer prächtigen

Stuinen aufftöjjt, fmb bie zweierlei riefenhafte 2 %fy\txe t bie

cor ber Xreppe an ben beiben Seitenpfeilern hocherhaben auöge*

hauen fmb.*) 2)er ©raf SaoluS,
b
) ber überhaupt biefe 3)enfmale

ju fehr bura) ein 2leguptifche£ Fernglas faf), bemerft in Urnen nur

bie 2lehnlich!eit mit ben Slegnptifchen ©pfmnjcn, mit welchen fte

boch eigentlich roenig gemein fyaUn: benn bie beiben Spiere, Die

a) Kämpfer 6. 336. Ckardin p. 133. 134. «Wiebuhr @. 125.

le Bnm tab. 124.

b) Gaulu« Hbhanblungen, SReufela Ucberf. V). L 6. 67.

6. 49— 70 = 6. 349— 366 fmb bie feilen nur fo sufammengerüif t , oafc

öier Seiten beim Hbbrud in H eingefpart fmb. Ähnlich verhält fi* «n

^weiter Sonberbrucf: „$erfepoli$. ©ine Vtuthmaffung. ©otha 1798. bei)

Carl ©ilhelm ettmger," ohne 9?amen beö SBerf. unb ohne bie »ejcidjnung

aiö neuer Ausgabe, $u 99. SM« S. 49 entfprcdjen bie Seiten genau 6. 303—
349; bann wirb ber Safe in $ roeitliiuftigcr, fo bafi ber Sonberbrucf im

ganzen 2 Seiten weniger enthält alö

1) 91: oerfuchen. 2) riefentjaften
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auSroörtS fefjen,*) ftnb offenbar baS er bietete (Sin^orn, ein

^abcltfner, baS in gang Orient befannt ift; bie beiben, bie auf

jroei anbem ^ilaftern oftroärtS nach beut Serge f>in fefjen,
1

') Ratten

jroar mehrere 2lefmltchfcit mit bem 9legtjptifchen Spfronj; fie ftnb

306 aber bennoa), wie nrir gleich fefjen werben, gleichfalls oon eigenem

Stfiatifchcn ©epräge.

^ebermann ift nämlich befannt, bafc ber aftatifdfje Sergrütfcn

ober baS ©ebürge Äaf ber alten gabcltrabttion, baS grofje ^fr)in=

niftan, b. i. ber Sifc unb baS SBaterlanb taufenb erbichteter ©e=

fäöpfc fei, bie auf tlmt mofmen. #tcr ift baö 9tcidt> ber $eris

unb SDtoS; ^ier roofmt ber ÜSogcl Äaf, ©imurgh ober Slnfa, ber

aUe «Spraken fpridjt unb folange gelebt f>at, bafj er bie (Srbe

ftebenmal mit neuen ©efa)öpfcn befe^t gefchen; ^ier ftnb jene un*

jä^ltgen 1 SBunbergefa^iajten beS XamuraS, ^-eribunS, SHuftem, 2lfra*

ftab u. a. vorgegangen, burd) roelche Traden unb Ungeheuer, ber

SHacffaje, Sorjam, Uranabat, ©fd^ber, u. f. benähmt roorben:
c

)

307 ©agen, bie längs bem aftatifa^cn ©ebürge ^inge^n unb mit £yar*

ben, bie ftd) nach bem (S^arafter ber SBölfer unb ©cgenben oer*

änbern, oom Mafptfdjen bis gum SBcltmeer reiben. (SS wirb ftdj

anberSroo eine Gelegenheit barbieten, oon biefen alten ©efdjöpfen

ber menfchltchen (SinbtlbungSfraft ausführlicher $u reben; fyex be*

merfen mir nur, ba& roeber baS ©inhorn, noch baS anbre geflügelte

Jabelthicr auf ben JRuinen ^erfepoliS aus Slegopten geholt, fonbern

a) Webu&r Tab. XX. a.

b) ftiebu^r Tab. XX. b.

c) <5. Herbelot art. Simorganka,* Soliman, Tahatnurath, Div,

Peri etc. SRidjarbf on# 9lbt)anblung über bic Sprachen ber morgenlän-

bifchen Sölfer Äap. 3. Wbfdjn. 3. @. 202. $eutf4 Uebcrf. Borhart.

Hierozoic. ?. Tl. L. VI. do animal. fabulos. et al. SBenn 9ltl)cnäuä (33. XI.)

Don ben 3ierratfjcn ^erftfe^er 5öed)er rebet, oergiffet er nie biefer erbi^te^

ten Xf)""-

1) 91: uuyifjlidien

2) »: Simorgauka
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oölltg afiatiföen UrfprungeS fei; radier Urfprung uns audj feine

Scbeutung roeifet.

2luö ben ©ebic^ten mehrerer morgenlänbifdjen 5>blfer nämltdj

ift befannt, baft ftc bie Silber ber Xljiere oorjüglia) ju Silbern

ber 9Jlenfdjen unb Sblfer matten, rocil in ber Spraye ber

älteften 2öelt foroofu* ^ugenben als Softer, unb jebc oorniglidje

(Sigcnfdjaft unfrei ©efdjledjtö nid)t beffer als burdj eine ©cftalt

ber £t)ierc auögcbrucft roerben tonnte. $ie Xljiergcftalten, unter

reellen %atob feine ©öfmc unb 9Jlofe8 bie ©tämme feines Soll* 308

bqeidmen,') 1 ftnb jueoon (Sin« ber älteften Seifptele; baö* fo*

genannte (Einhorn (SHecm) ift fd)on unter biefen Silbern. £>er

SJtoabitiföc ©egenfprec&er, Sileam, brauet e$ aroeimal, um bie

Starte be* Solfö, ba8 er roiber feinen SBiflen fegnen mufjte,

3U be3cidmen;
b
) unb in biefer Sebeutung roirb e$ aud) in bem

alten Sudj $iob gebraust, als baS Symbol einer unbc$roinglid)en

©tärfe.
r

) 3)urdj alle morgenlänbifdjen $idjtcr gefjt biefe Se^eiaV

nung; unb eben in bem fjebräifdj * djalbäifdjen ißroptyeten, ber ben

©egenben »on ^erfepolis am näd^ften lebte, in Daniel, finben mir

nid)t nur biefe Lanier erbta^teter Xfjiergeftalten, als ©innbilber

ber Sölfer, am auSgeäci^netftcn; fonbern @r fyat fic aud) ben

fünftigen Sehern feiner Station gleia^fam oeftgefe^t unb $um 309

sIHufter gegeben. ift« ganj gen>öf»tlid>, fteidjc al« $f>iere

ju fe^en; unb gerabe erblicft er Spiere, roie fte auf biefen dauern

fteljen: einen Söroen mit SlblerSflügcln, einen Särcn mit (Slcpljan

tcngäljncn, einen geflügelten Seoparbcn, ein gehörnte« Xfyer mit

jertretenben Hüffen unb jermalmenben S^nen, Söibber, Sode mit

langen Römern; unb äße biefe Silber fc$t er jebeSmal in fo ©er-

änberter, fabelhafter Sompofttion jufammen, als eS ber ©inn er«

a) 1 SRof. 49, 9. 14. 17. 21. 27. 5 «icf. 33, 17. 20. 22.

b) 4 SÄof. 23, 22. Äop. 24, 8.

c) $>iob.39, 9. 10. 3n ben Rannen glcictfalU %\. 92, 11. 22 , 22.

29, 6. 3ef. 34, 7.

1) «: beaeidmeten, 2) unb ba*
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forberte, bcr burdj fie angezeigt roerben foUte.*) Da nun Daniel

bic befte 3C** feines Sebenä unter bem 3Jtebtfdjcn DariuS bis auf

ben GnruS ber ^Jerfcr gelebt f)at, ba er aujjer ^aläftma erlogen

mar, unb in ifjm alles einen auölänbifd>en , unb jroar gerabc ben

310 ©eift biefer ©egenben atfmtet: fo tonnte uns, audj nur aus btefem

einzigen Datum, bie 33ebeutung fold>er ßompofttioncn nic^t frembe

bleiben. 2öir wüßten alfo, roa3 c§ ungefähr fjcijjt, roenn in an-

bern gelbem biefer Ruinen ber Söroe baö (Sinfjorn Innterroärtä an-

faßt;
6
) ober wenn gelben unb Könige £f>iere biefer 3lrt beim #orn

fäffen unb burc$bol>rcn.
c
) @3 mar bic geroofmte 3eid>enfpra$e

biefer ©egenben: „©efd&öpfe foldjer 9trt bebeuten fcinbfelige ©ernaU

ten unb 3J2äcr)tc
;
" ber £auptbcgriff be§ <3mnbol8, oon bem mir

reben, mar unaufljaltfame, für^tcrli^^gufammcngeroac^fene ©tärfe. 1

JBenn alfo baä ©inljorn, ber 9?atur ber ©ac^e unter ber 2

33ilberfpradje in Orient ^ufolge, ©tärfe bebeutet; 3 roaä roirb ba3

311 anbre, ba3 geflügelte I Iii er bejeidmen? Dirne eitel mächtige

SÖeUfjeit. 4 <5ö Ijat ein 9Renfd>en:2tngeftc$t unb aufier feinen

klügeln ein Dtabem auf bem £aupt: nmljrfcfjeinlid) alfo nidjts als

eine Ableitung jenes weifen, »orneljmen ftabeltlnerS auf bem ©e*

bürge ßaf, baS fo oiele Spraken fpriest unb eine f>of)e £errfd>aft

über bie (Srbe führet. 2BiU man e« ben $erftfd>en ©pfranr. nen*

nen, fo ift eä roenigftenS nid)t ber 2legnptifd>c ©pfronj: benn eS

ift aus ganj anbem SSeranlaffungen in anbem Legionen ermaßen.

a) $an. 7. 8. (Söra'tf üierteä 93ud) unb 3of)annc3 Offenbarung,

nebft einer SReifjc anbrer Offenbarungen, finb fpätertjin fämmtlia) in biefer

9(rt ton Gompofition ber Silber.

b) Kttfotfjt tab. 33. unten.

c) 9?iebuh,r tab. 34. Kämpfer <5. 334.

1) 91: <3taatä=3eia)enfprad)e biefer ©egenben. ©efdjöpfe fola^er

Wrt bebeuten fold)e SBöffer, fold>e Äönigreidje; unb ber §auptbegriff

©tftrle, n>eld)e Nation ctf audj gelten follte.

2) unb ber 3) ® tärfe be§ Staats anzeigt;

4) Jfuer bebeuten? Dfjne 3*0«if*l ®taata*9Bei$f>eit.



(Sa ift feine rociblidje fttgur, roie ber Spfjnnr. in Steppten war;

fonbern ein bärtiger 3Kann: baS Siabem ift auf feinem £aupt:

man fielet ilm auf feinem gelbe biefer Ruinen im Streit, bafe er

oon 1 einem £fner angefallen, ober oon einem 3Renfd)cn getöbtet

werbe u. f. @r flehet alfo bem (Sinfyorn in feinen Attributen ent*

gegen; 2 unb ba an fpred)enben gieren biefer 3lrt Slfien reid) ift,

fo bafj firf) 9Jtäf)rd}en oon ifmen bis unter bie Mongolen, ja ;u

ben Xungufen Inn oerbreitet ^aben, 3
fo bünft mid), finb bie ©9m- 312

bole an biefen beiben Jiguren fo flar gegeben, roie bei irgenb

(Sinem ©efid)t Daniel«, (Sfra ober ber Apofalppfe. $er Sdjmutf,

ben beibe 2f>iere an fid) fjaben, ift in ber Xrabition gegrünbet

unb wirb in jeber 53efd)reibung ber SRorgenlänber oon ümen reid)lid)

roieberljolet. 9iod) jener 2ll-93oraf, auf meinem HKufjammeb 4 in

ben Gimmel fuf>r, mar ein 2f>ier biefer Art, gröjjer als ein <Sfel,

fleiner aU ein s
]Jlaultl)ier. @r Ijatte ein

s
))ienfd}engefid)t unb ^fer=

beSgebifj: bie 9)töfmc feines #alfed mar oon feinen perlen, um-

ftralt mit £id)t, unb alle feine anbern ©lieber bis auf feinen

Sd)toeif maren mit (Sbelgefteinen aller Gattung gelieret. Gr hatte

3lbler8flügel unb eine menfd)lid)e Seele: er oerftanb toaS man

fprad), er fonnte aber nid)t fprcdjen unb antworten : mit perlen

unb (5belaefteinen mar er besäumt unb umaürtet") — ^Uubammci» 4

unb feine 9tad)folgcr erfanben biefeö 58ilb nid)t; c8 5 mar in lron= 313

bert anbern Gelungen als gemeine Srabition gegeben, ©inigen

apofrnpljtfdjen !öüd)crn ber ßbräer, 3. 93. bem oierten 33ud) (Söra,
b
)

liegen eben bergleidjen fpredjenbe Xlnergeftalten gum ©runbc, nod)*

a) Gagnier Vie de Mahomed T, I. L. II, Cap. IL 1 et iL al.

b) 4 gfr. 11. 12.

1) 9t: er irgenb Don 2) 6r ift olfo gona entgegen;

3) fid) if)re 9Wäl)rd)en biö ........ Ijin oerbreiten:

4) SWo^omeb 5) bieö «üb nid)t; fonbern eä

6) 3n ben oporrtwlnjdjen hn oierten $ud)G3ra, . .

jnm («runbe unb aud) nod) 7) „Cap. n" um ta ©.
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in bcr 2lpofalopfe finb bic bciben Symbole beä ftarfen unb be3

rocifcn ober liftigen $f>ierS nadj bem 3n>ecfe bcS Sud)3 aus bcr

alten Xrabitton tanntltaV) 2öir Iiaben alfo allen ©runb, bei

unfern Ruinen biefe beiben Silber als ©flmbolc ber 3)lac^ t unb

föntglidjen Siktöfieit, beibc aber afe StaaUbilber, angu*

nehmen. 2)ie Stärfe bewahrt bie äujjerc, bic 2Öei3t)eit bie innere

Pforte beä ^ßaHafteö; jene ift auSroärtS, biefe nadj innen gcferjret.

Iiian fobre nidjt, bajj icr) aud anbern 2 Triften, 3. 33. au3

bem 3cnb = 3lDefta äße ©teilen ber gabcltljicrc, 1 bic f>ie(jer gehören,

314 fammle. 35a biefe lefctgenannten Stirer roemgftenö £t)eiln>eifc ge-

imjj aus einer fpätern 3cit 2 ftnb, als in roeldjer ^erfepoliä er-

bauet roorben: fo formen fte n^ liturgifdje Kommentare

beffen ferm, toa$ rjier in altem 3 einfachem Silbern bafteljet; unb

ba$ ftnb fic reidjlid). Seber,* bcr fte bura^laufen fjat, roeifj,

nrie oiel 3. 33. jener vernünftige Stier, ber $önig ber £(nere, im

3cnb*2foefta gelte; roaö glcidjergeftalt jener @fel in $eractfymb,

mit fedjs 3lugen, neun SWäulern, jroei Dfjren unb ©nem $orn,

ber oon rnmmlifdjer Spctfc lebt, unb jener Sögel, ber bie Spradr)c

be$ Rimmels! fpridit, in il)m bebeute.
b
) 9Jtan ftcfjt, bat) biefe

i'iturgiecn auf alte SanbeStrabitionen gegrünbet; größtenteils aber,

infonberljeit im fpäteften Sun) Sunbcrjefd), 5 fdjon fo jum Softem

georbnet finb, bafj fic jroar befräftigen unb erläutern, nidit aber

315 alä urfprünglid&cS ^unbament bienen mögen. Unb fo roerbe icb,

fte audj fernerhin in biefer Erläuterung gebrauten.

Gmug, roeber baS @int)orn, nodj ber perfifetje Sprjtmr/) ftnb

Hegnptifdjen UrfprungS; fic ftnb audj nidjt auf Slcgnptifc^e 2lrt

a) ßffenb. Map. 13.

b) 6. d'Anquetil Zond-Avesta T. II. im töegiftcr Aue, Taureau,

Oiseau u. f.

c) fliebulir t)at Xlj. 2. lab. 20. n) b. d. 0. einige fabelhafte Xtjiere

bcr alten ^erfer au* gWunjen unb Siegeln gegeben, bic meine ©ebanfen

1) 8: ftabelbidjter, 2) $üd)er au« einer Diel fpätern 8ät

3) m rief ältern 4) ^cbermann 5) 33ounbef>eid),

J&ctbcr« fämmiltcbc Wttlt. XV. 37
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gebilbct. Sic liegen nidjt, wie ber Slcgnpttfdbc Spfwnr. ror etnem

Scmpel, fonbem ftef>cn itt ber SJkucr beä ^allafta, nidjt einroärtö

fonbern erhoben gearbeitet, fo bajj, ba fxc nodj unoerlefct roaren,

i§re Äöpfc unb 1 ih> falber £cib aus bem oeften 9)larmor Ijerau^

ftanb. 2lud> ift ber Xritt biefer Spiere belebter, als er bei ben

2lcguptifd)cn Xljierbilbcrn, fclbft bei benen auf ber 3>ftfcfyen 2afcl,

gefunben roirb.
2 ©rojje 2)cnfmale ber alten 3eit, aud) Ujrcr 3 316

©eftalt nadj: benn bic Entfernung vom oorberften bis gum fjinter^

ften $ufj eines $f)ierä beträgt 18 Sdmb,, unb cS ift aus bem

fyärteften Stein mit grofeem gleife gearbeitet.

*
* *

3Son ben Stieren alfo als 93eroab,rcrn biefeS ^iallafteS
1

ftci=

gen wir gu ben menfd) liefen Figuren, beren ungeheuer t>icl

finb; inbeffen ift bic Hauptfigur tljrcr aller fänntlid) gnug unb oft

nuebcrfyolct. ©ö ift ber gefycnbe ober ftef/cnbe 3)tonn,
m
) mit bem

längften 33art unter allen taufenb Figuren, ber offenbar einen

SBornefnnen, (er fei nun ^riefter ober Stönig) oorfteöt unb $u bem

bic anbern jaljlreicfyen SRei^cn roaUfabjten. Gr ift oon anfefmlic^er

Sänge, fjeroorragcnb über bic, bic fnntcr ifnn fteljen unb ben 2ikbel

unb ^äcfyer über if)n galten. 3Jlit einem perfifdjen golbnen Durban 317

ift er gefdmiiuft, unb über if)m fduuebt eine lnmmlifd)c ©cftalt,

bic allenthalben mit iljm ge^et;
b

) aud) roenn fte nur mit einer

2lbtürjung über üjm fduoebet/) 3>tc fdjönftc Stellung ift bie, ba

biefc ^erfon fteljt unb mit ber lnmmlifd)cn ©eftalt $u fprcd)cn

fc^r erläutern. ß. mit b. nerglidjen, fieljet «ton, wie (5in unb baficlbc

Xljicr Derfrf)ieben fcorgeftellt werben tonnte; e§ waren, 5 wie im SBud) T^oniel

unb ©[ra, fnmbolifdje liiere.

a) Wiebubr tal>. 25. c. le Brun tob. 129. ingletd>n 8. 123. 9fad)

92icbuf)r ift fein lurbon mirflid) mit ©olbe bebedt gewefen.

b) Chardin tan. LXII. I. $u <5. 15(3. lo Brun tab. 143.

c) Chardin tab. LXJII. LXIV. lo Brun tab. 153.

1) 91: fo bafj ihre .ftöpfc, ba . . . toaren, unb

2) je gefunben toirb. 3) audj nur iljrcr 4) <j?allaftd

5) Ä: tonnte, rtadjbem ci Mc Sfbrutunfl frfoberte, benit ti toaren.
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fdjeint — auf 1 jenem prächtigen ©rabmal)l, ba§ jroar nidf}t mit

biefcm ^aUaft äufammenlrnngt, offenbar aber biefelbe grojje 2

SBorfteHungSart befolget.') 2Bir fragen alfo: roer ift bie Ijimm*

lifd)e ©eftalt, bie über bcm $aupt ober oor bem Singe-

fidfjt beö eblen ©terblicfjen fd)roebet? roer ift biefer er*

fyabene Wann felbft? unb roer finb bie $af)lreid)en #eere,

318 bie }U i$m roanbem? Sinb biefe brei gragen aufgelöfet: fo

ftnb aud) bie SHuincn erfläret.

1. Sie fajrocbenbc ©eftalt Ijält £obe für ein SBtCb ber

6eelenunfterblid)fett ober oielmefjr für ein ©nmbol ber Stuffafjrt

©uftafpfi auf bcn SJerg 2)ummaoanb;
b
) eine s})tutf)maaffung, bie

oon feinem cinjigen Umftanbe beö SombolS unterftü&et roirb. 9tad)

ßämpfer, (Eljarbin, le SBrun u. f. fäjroebt bie gigur auf bcm

©rabmaf)l bem Spred)enben entgegen, nicfjt oon ilun roeg, rote

319 #nbc fte abgebilbet fjat;
r

) unb in allen anbern SJorfteflungcn auf

ben üJlaucm SPcrfepoliS ift ftc gerabe über bem .§aupt be3 lcbcn=

ben, gcljenben, fifcenben, ©crid)tf)altenbett ßönigeä. Sluf bem

©rabmal)l Ijat fte bie (Sonne am ®nbe 3 ber Söanb lunter ftd): ber

3lltar mit bem ^eiligen gcuer fteljet in einiger Entfernung oor

a) Kämpfer 8. 313. lo Brun 158. Chardin LXVII. LXVm.
b) Hyde do rolig. vett. Pers. p. 30G.

c) Tab. VI. p. 305. de f>at fic roaQrfdpmlidj au$ Harbin tab. LXVIII.

wo bic fdnoebcnbc ©cftalt, oerglid)cn mit Stampfer S. 313. unb G&arbinS

eigner Xafel LXVII. offenbar üerjeidmet worben. Wiebufjr b,at biefe lafel

nid)t, unb in le 93run ift fte unfanntlid); fie oerbientc alfo nod) bie SBc

rid)tigung aus Wicbu^rö papieren. SBäre fcttbe'ä SlbbUbung bic rcd)te:
4

fo fönnte mau bic fdjioebenbe ©eftalt etjer ben ftcrucr 6 beS Äfönigö in ber

Sprache bc* 3cnb = ?loeft« nennen, b. i. feine eigne geiftige fjimmlifdje ©e

fialt, bie Um begleitet.
6

1) 91: ©eftalt fpridjt; auf 2) fjerrlidje

3) Äönigeö. 9ll|'o ift biefe ©eftalt notljwenbig baS Sinnbilb ber

perfifdjen ©ottfjcit, fo bafj fein Zweifel barüber feijn fann. 9luf bcm ©rab-

matjl . . . Sonne, ujr irbifdjcä Sinnbilb, am Gnbe
4) $}enn bnbt «Hecty bütte; 5) Serouer
C) begleitet. Sic «orftellunß auf bem «rabmafjl ober ift biefer au feinen SWctO'

pbtijU offenbar entaeaen.

37*
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£cm, bcr mit biefer ©cftalt fpridjjt; fein 2tuge ift roeber auf bic

Sonne, nodj auf bett brennenden 2Iltar, fonbero auf fic gerichtet

$afj in bcr $crfifd&en Religion bcrglcidjen ©cfprädjc jnnfdjen Ijci*

ligen ^Jcrfoncn unb bcr ©ottfjett ober ben f)tmmltfdjen ©eiftern unb

©enien gefd)af>en, bebarf feines ©weife«; 1 bcr Ijalbc ,3enb=3lüefta

ift tjott foldjer ©cfpräcfye, benen id), roenn bic 5Rcbenbcn in ein 33ilb

geftettt roerben fotltcn, fein einfachere« als biefe« geben raupte. *)

Unb rote roirb bie« fjbljcre 2öcfcn* l)icr oorgcfteHct? 91U 320

eine bcflcibetc menfdjlidjc ©cftalt, bie unter ber ©ruft

in glügcl unb 6d>n>ungfebcrn ftd) ocrlterct, ba« ©ornbol

trägt feine Sebeutung mit ftd).
3

$afe bic 9Kenfd)en für bie Sott*

Ijett ober für Inmmltfd&e ©eifter feine 4 cblere al« bic menfd)ltd>c,

unb bic SRorgenlänber mfonberfjeit bic föniglid)e ©cftalt gefannt

fjaben, beroeifen bie Religionen afler Hölter. 3)a aber 5 bcr untere

Xfjeil unfre« ÄÖrper« am meiften ben ©ebürfniffen unfre« irbifdjen

25afenn« beftimmt ift: fo !am e« barauf an, ib,n bei Ijöfjeren

SÖefen gu »erfüllen ober burd) Symbole ju oerroanbcln. 3n 3n ~

bien fteigen einige ©ötter unb ©öttinnen au« 33lumen Ijeroor unb

jeigen ftd) auf bem $eld) bcrfelbcn mit bem Dberttycil tyre« Äör*

per«. 93ei ben (Sbräcrn mar ©ort entmeber ganj unanfdjaubar,

(aud) jene 2(clteften auf Sinai fafm nur Gimmel unter feinen

$üf$cn, b. i. ben glängcnbcn ©d)emel feine« £ln;onc«
;

'') ) ober al« 321

a) Zend-Avesta Vol. n. P. L im «enbibab, im Seben Boroaftertf

felbftu. f. ($ic 3cfd)t 6abe$, fleäfd) unb ftarbarbin* (Vol. DL)

enthalten eine lange JHciljc foldjer 9lnbctung3griijfe (foefdjnc) an bie

Sferuer'd (ftreuefd)im) imb anbre f)immlifd)c Sefen, mandje faft in ber

9Wanier ber Ovp^ijdjcn .ftnmnen.) Slnmerf. ber zweiten $u$g.

b) 2 9Kof. 24, 10. 3ef. 6, 1.

1) 91: Dörfern, ber mit ber (ttottbeit fpridjt; aber fem eilige

Mltar gerietet; er fprid)t mit ber GJeftalt, bie r»or ifjm fdnoebet. $afi in

ber ^Jerfifdjcn unb in jeber alten Religion "äWorgenlanbeä bergleidjen Wo-

fprädje (Mattheit geglaubet mürben, bebarf leine-S (5vrDcife-5

;

2) 2>enn mie mirb baö fyöbere SSefen 3) offenbar mit firf).

4) für bie Gottheit feine 5) aller Siölfer; ba nun aber
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3cfoiaS ifm crblicftc, mar er ein faft ocr^üllctcr ßönig. SDer Saum

feineä Äleibeö füHcte ben Tempel; bic 1 Seraphim, bic um ifm

ftefm, bebetfen if>re $üjje mit klügeln; unb als fpäterfnn (Sjec^iel,

» aufjerljalb 3u^a, ben (SJegenben ^erfcpoliä netyer, biefe @rfd)ci;

nung fal), war fie ber perfiden, bie mir uor unS fyaben, fct)r

äfmlid). Tcv Unanfdjaubarc fdjroebte über vier Xf)iergcftaltcn') mic

fner auf Slbler^ittigen 2 ber nur Oberhalb ;2Infd)aubarc fd)n>ebet.

Dajj biefe Jittigc ein Symbol ber S^nelle unb ©tärfe finb, bebarf

feincä @rn>eifeö:
b
) mit 2lblersflugc ift ber Grfa^einenbe ba unb

übet allenthalben bie 2Jtad)t bcö ÄönigeS ber ©efieber. 9öo auf

biefen Ruinen bie l)immltfd)c ©eftalt fclbft
3 ntdjt erfajeint, ba er*

322 fa)einen biefe Segnungen, baS Snmbol tfjrer unfid)tbaren $egen=

roart unb leifen, fdmellcn, mächtigen 2öirfung.
c

)

Unb biefe @eftalt fyat einen 9üng in ber £anb, fo

tote fie aud) mit einem 9Ungc d

)
gegürtet ift; roaö roill biefer

9ting fagen? Gr ift bei allen morgcnlänbifd)en Nationen baö 58üb

ber 3di ober ber (Sroigfeit, ju beren ©nmbol man nidjts alä

323 ben Girtel, 9ting, 9tcif ober eine in fid) jurücKc^renbc Gelange

a) Gacrf). 1. unb 10.

b) ?lud) in ben Gbr«iitf)cn 8d)riften 2 9Ho|. 19 , 4. u. o.

c) 6. Gb arbin Tab. LX1V.

d) <Kad) Stampfer 6. 313. iftö eine 6d)langc. («Rod) 2l)cuenot

ift* ein SBogcn; nad) neueren toicltcidjt genaueren Stanerfungen ftnbö bic

beiben Guben betf Ijeiligen ÖJiirtcl-f ber Warfen, in rocldjen fid) bie

fdjroebenbc ftigur tuic in einen JRing üerlieret. S. do Sacy Moni, sur

diverses antiquites de la Torso. Paris 1792. 23ärc biefe Angabe genau,

fo betätigte fid) bic uorangegebne geruer Sebeutung; Gljarbin fagt:

cette figure est fort potito ot fort elevöe; la nieilleuro vue a peine d'en

reconnoitre los traits en la rogardant d'en bas. G* lüäre gut, ir»cnn

fünftige Weifcnbc bie* Snmbol in Döllige ©eioiftljeit festen.) ftnmert. ber

fttoeiten ?lu$gabc.

1) 91: Tempel, fclbft bic 2) 9lbler*fittigcn

3) ÖJefiebcr. S)ic 6onm hinter ilnn ift nur fein »üb; unb loo auf

biefen »übten bic öottljcit fclbft
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ober cnblid) bic Äuge! raupte 9hm ift ouS 1 3cnb-3t©cfta befannt,

bafj bic frit o^ne ©rängen (le tems sans bonies) baä erfte $rin*

eipium ber ganzen $crfer* Geologie gewefen, unb wenn btefer

3bcc ein Attribut gegeben werben foUtc, tonnte tf>r wofyl ein am
bereö als biefcS gegeben werben? Gr, ber mit bem 3tinge ber

(Swigfcit umgürtet ift, f)ält ben fleinen SRing, bie £cit, in [einer

[323] $anb; wcläjeS lefctc 6mnbol, wie wir balb fcfjcn werben, oieflcidjt

nod) eine nähere Scgiefwng auf 2>en f)at, ber Iner mit ber (nmm

lifdjen ©eftalt rebet. 2 ©o märe alfo bic$ 93ilb erflärt, unb iä)

mujj fagen, bafj bie SSorftclIung bcffelben auf biefen ©räbern*)

eine §of>cit unb einfältig - reine ^radjt Ijat, bic oicHeidjt einzig ift

in einem fo alten $5enlmale: benn bie $t>ec ift fimpcl unb bic

Verzierungen fmb im gröjjeften ©cfdjmatf, gegen wclä)c mana)e$ 324

anbre Iwäjgcfeierte Äunftwcrf, roic eine &ütte gegen einen s
}*alaft,

erfechten würbe. 1
* s}irädf>tigc «Säulen, 9teif>en oon 9Kenfd>n unb

gieren tragen bie einfache Sßorftcßung gweier SKebenbcn, bie nidjtss

alö bic 6onnc unb 2lltar neben ftd) fjaben, einer fdjwebenbcn ©c-

ftalt unb eines oor üjr 4 fterjenben 5Jienfd)en.

2. 2ßir fommen gur $auptperfon biefer ©ebäube, bic balb

fterjcnb, balb fifcenb, immer aber auögcgeidjnct, geehrt oon 3)tcnfd)cn

[324J unb oon ber ©otujeit begleitet, oorgcfteHt wirb; wer ift biefelbe,

ein ftöntg ober ein ^rieftcr? 2)ie gange SSorftcUung fagt: fein

bloßer ^riefter. 2luf ber gagabe 5 ber ©räber, oon welker wir

eben gerebet fjaben, f>at er einen S3ogcn in ber #anb, welkes

a) ©ie ift mehrmals wicber^olct.
6 8. Äönipfcr ftig.IV. V. VI. VH

p. 307.

1) 91: ift fclbft nod) au*

2) fefjen werben, nod) eine mit ber ©ottfyeit rebet.

3) einfältige reine ^racfjt $enlmale. 3>ic SJorftellung ift

fimpcl unb ergaben; bie Sergierungen fjod)gcfetertc 3>enhnal

nur wie eine £>üttc erfdjeinen würbe.

4) eines fd)webcnben ©otted unb eine** oor u)m

5) »orftctlung geigt, bafe eö fein bloßer ^riefter ferm fönnc. ?luf ber

3rCU;abc 6) nuf meutern tarfclbcit wletwrtjolet.
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Attribut allein fd)on cntfdjctbcnb märe. 21ufjcrbem Ijat et aOcnt-

falben einen Durban auf bem $aupt, roic ilm bie fd)rocbcnbe ©e*

325 ftalt unb nur roenige anbre ^erfonen, offenbar bie ^ornefjmften,

fjaben. 6r oerridjtct fein priefterlid)eS ©efd)äft, felbft ba ber 2Utar

oor ifnn ift, oon n»eld)em er entfernt fteb/t; roofjl aber t>errid)tet

er föniglicfie ©cfd)afte. CSr fi^ct unb richtet ba$ $olf;') ber lange

Mönigöftab ift in feinen .£>änben: fein Stuljl ift föniglid) gefdjmücft

unb bie r»or iljm ftefjcn, nafjen fid) betnfclben nur in ber (Sntfer;

nung;
1

') aud) ift ber ganje $ug 5U i(lm offenbar fein Dpferjug

mit Opfergcrätlje, fonbern ein $ug ber Untertanen unb Liener P25]

be$ &önigc$, unb jroar ber Liener aus allen Stanben, ber Untere

trauen aus allen ^ronin^cn. (jbcl unterfd)eibct fid) bie ©cftalt

beö Äönigeö an Ginfalt, Öröfje unb männlichem Slnfe^en; uom

roeibifdjen (Gepränge ber fpätcren 1 ^erferbefpoten ift er nodj weit

entfernt. Seine golbne gcrabe Xiarc ift roic ber ßopffdjmucf feiner

oberften Liener; nur bie Tiaren niebrercr Siener ftnb faltig. Gin

326 3roeig roirb, nad) ber befannten Sitte Oriente , über feinem $aupt

gehalten; r»iclleid)t ber tjeilige $3arfom.
r

) ^ft bic$ fo märe bie

^erfon, bie itm Ijalt, auf " ber (Sütcn 2afel roafjrfd)einlid) ein^rieftcr. ')

a) Chardin Tab. LXIII.

b) Cbardin Tab. LXIII. LXJV.

c) Zend-Avesta T. HL* p. 532.

d) (Sr tjat ba3 ^enorn um ben SHunb unb bie ^rieftermüfec. (9?acf>

beutlidjcrn Wbbübungen unb ber Don Hnquetil gegebnen Slbbilbung bed

5krjom nebft ber 9iad)rid)t Dom (iJcbraud) befjelben ifta bicS nidjt; fonbern

nad) iVu-tMiiir unb nad) 5Rcinl)olb ftorftcr$ löcmcrfung u>af)rfd)cin(id)

„ein ftlicgemoebel, Dicllcidjt Don einem libetanijdjen £>d)fcu, ben eine junge

^erfon Ijinter iljiu l)ält. Sic fyat ben s}knom üor bem SUiunbe, um mit

ifyrem .£>aud) baä beilige tycuer nidjt <w Derunreinigen." S. tyranflinö
s-8emerfungcn auf einer >Keije nad) Werften. S. 105. 3>er leinene $crbanb

bc3 «DJunbc* l|ie| $enotn ober $ ab om.) Änmcrl ber jtüciten 9lu£g.

1) «: fpätcru

2) ftaupt gehalten, maljrfdjeinlid) ein fjeiliger Hmcig, mit tocldjcm oicl-

leidjt ba$ ©atfotti in bem fpätcro ftcuerbienft ber Reifer«*) eine SSerroanb-

Idjaft Ijabcn mödjtc; benn bie ^erfon, ... ift auf 8) T. Ii.
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2)tc oor ifnn fielen, beten ilm nidf)t an, fonbcrn ftefyen gcrabc,

[326] 2Jtann unb Sökib;*) lauter ßennjeic^en oon ber Einfalt alter 3«* 327

ten. 2)aä 9Jterfroürbigfte in feiner #anb ift eine 2lrt oon ©efäfi,

roie eine 93lume geftaltct mit einem ßelcfj unb jroei $nofpen;
b
) ber

hinter feinem Stuf)l ftefjt, tyat aud) ein foldjeä ®efäjj, aber Keiner

unb ofjne Änofpen. GS mujj ctroaS 2Bcfentlta)eä femt, benn es

finbet fidj bei allen SBorfteUungen biefer Sßerfon, ftc gcfje ober ftfce;

aufjer roo ftc auf bem ©rabmafjl mit ber fd>rocbenben Jigur rebet

2öaf)rfdjcinlid) roirb uns alfo bicö ©efäjj, ein 33ed)er in 23lumcn*

geftalt, Sele^rung 1 über 2>en geben, ber t)ter oorgcftcUt roirb; oiel*

leidet and) ben ©d&lüffel $ur ©röfnung bcS Sinnes mehrerer Touren. -

[327] 2Bir tonnen ifm nirgenb als in ber Xrabition ber 93iorgenlänbcr

fclbft fud)cn, fo roie roir ja bie alten $cnfmale ber ©riedjen ni$t 328

aus einer fremben, fonbern aus iljrer eignen 2)intf)ologie er*

läutern.

2>te Sage ber SJkrfer fagt nämltaV) bafj
3 einer tljrcr alten

unb berifynteftcn Könige, 2)ff)emfd)ib ober £f|jiamfd)ib biefe $enf;

male gebauet fjabc, nadjbem fein Vorgänger Xafjamurab ober Idj -

muraS ju if)ncn ben ©runb geleget. 93cibe Äönige gehören in bie

Fabelweiten ber perfifdjen ©efdndjte; bie ßrgarjlungcn oon Unten

müffen alfo aud) als 9Jtntlrologtc befyanbclt roerben, bie oorje^t

aber gu unferm 3™ed, $ur (Srflärung biefer SöorftcHungcn, in ber

2>enfart beS SanbeS bienet.*

a) Chardin Tab. LXITI. 6 Le Brun tab. 157.

b) $aft e§ ein ©efäft fei, ift tnfonberfyeit aus 9?icbul)r crfidjtlid),

ob eö gleid) ßfyarbin beinah gu einer SMumc öerfdjönt bat unb aud) als

foldje ertlä'ren rotfl. Selbft aber im 3U8C tragen mehrere ^Serfonen bie*

Attribut, wo man offenbar fietyt, ba& cd ein ©efftfe unb feine $Mume fei.

c) ^crbelot art. Giam unb Giamschid; Wicbuljr ©. 122.

1) 91: ©efftfj, biefer 93ed)er in SBlumcngeftalt eine 33elcl)inng

2) aller Figuren.

3) 9?un ift bic einntütytge Sage ber Werfer

,

c
) bafo

4) bie aber $u unferm 3n>ccf
f

$ur (Srflftrung biefer SRuinen felbft

gnug ift. 5) Ta* 5ol
fl
ciO>e fe$u bi tL
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2Uä nämlich SDfoemföib, fo fagt bie gäbet, bcn ©runb 3Ut

gclfcnftabt (Gftefhar, «ßerfcpoliS) legte, fanb man ein ®efäfi von

Surfte, ba3 man [einer floftbarfeit roegen Sfhiamfchib, baS ©e*

fä|j ber (Sonne nannte, (ba ©djib bie Sonne unb 2)fhiam ein [328]

329 ©efäjj tytyt) 5We ^erfiföc dichter, fagt §crbelot, reben oon

biefem ©efäjj ober bem Sedier 3)fhiam unb aUcgoriftren baffelbe

auf taufenb oerfchtebene Strten. 3R ^f^emft^ibs .§änbcn, (beffen

9tome eigentlich mit bem -Kamen be3 ©efäjjeä (Einerlei ift,)
1 machen

fic'ö ju einem Stecher ber SBeiShett, ju einem Spiegel ber 2öelt,

in beffen ©lanj er bie 9tatur, aUc »erborgene, ja auch bie jufünf^

tigen $tnge gefe^en ^abc unb gaben biefen tarnen fpäterhin fogar

ber £tmmctefugcl, ja jebem SBudj, ba§ bie 2öelt nie in einem

Spiegel barftellen follte. 2tcr)nltc^e gabeln fennen mir oom Stedjer

3ofcpl)3, 9tef*or3 u. a.; feine aber ift fo ausgebildet roorben roie

biefe, rocil fte mit bem tarnen be3 Äönigeä ^gleich bcn 6^a-

rafter 2 feiner Sßerfon unb feiner Regierung ausbrüdt. (Sr

mar nämlich ber ^erftfdfjc Salomo biefer alten gabelgeitcn, bem

alle roeifc (Einrichtungen be§ ehemaligen, glücflia^en ^erferreia^ä jus [329]

330 getrieben roerben. @r tfjeilte, fo fagt bie Sage, feine 8 Unter*

tfjanen in brei (Staffen, in Äricger, Slcferlcutc unb Äünftler; oon

ben Lienen lernte er Drbnung feines 3leic^ö unb Stertheilung ber

Santa: er orbnete baes £ofgefinbc, erfanb bie Setbtoache, ^ierete

ben s
Jtichtcrftul unb feinen O^ron. 4 $ie Stäube unterfc^ieb er

burd) Äleibcr unb Slnjug, führte ben Gtebraudj ber 9tingc ein unb

roaä baö »orjüglid^fte ift, er orbnete ba3 %al)x. SDaö alte ^crfifcfje

Safn* Reifet SDf^cmf er)ibä 3a^r unb $at bis auf bie 3eiten ^ejbe^

gerbe» gebauret. Sieben $¥99Utyen foll er feinem SReich unterworfen

haben unb feine Regierung fo glüdlid) gcroefen fetm, bafc fclbft ber

3enb*2toefta ilm, beffen ^Religion er bodj eigentlich oerbrängen ober

oerbeffern rooUte, aus Drmu^b 3Jiunbc als baS 2Jtofter eines! oor^

1) Ä: fcänben, beffen Warne eigentlich mit bcmfelben einerlei ift,

2) ben ganzen Gb,ar alter 3) feilte feine 4) ben ^fxon
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trefflidjen, reidjen, glütflidjcn tfönigcö lobet") Seinen Gin^ug $u

[330] 3ftf>eff)ar, OJJerfcpolte) f>ielt er, ber Sage nad;, alö bic Sonne in 331

baS 3«i^en bcS 2BibberS trat unb eben mit biefem (Sin$uge be

gann feine 2lera. Sllfo, nadj ber pcrfifd;en £anbcöfage mären bie

^orftcllungen auf ben Ruinen ^erfcpolU bic Jlönig$--

©efajiajte biefeä alten ^erfer^önigeö, alö cincä örün
berä beä $erfifd)cn 9teid>ö; fie enthalten bic Saaten unb

(Sinridjtungen feiner Regierung; unb bie 3Jorfiellung auf

bem (^rabmarjl märe ^ulcfct
1 feine befdjeibenc 2tpotf)cofe.

Raffet un$ bie .fiauptftütfc bc3 £enfmalö burefygcljn- unb mir roer

ben ben Qronb finben, marum e$ ber alten Sage nadj Xadjt

$ffjemf$ib, b. i. $ftyemfcrnb3 Sdjlofj ober (Supole 3
f>eifct. 3)tögc

eö errietet Ijabcn, roer ba roofle; gnug, bic SSorftellungen enthalten

baö Ritual unb $bcal cincö *|krfcr=9icgentcn unb $Reid>sh

oerroaltcrö unter Silbern ber alten $ff^emfc$ibö;©cfd)td>tc.*

3uerft alfo muffen mir ba$ ®cfäft ber Sonne betrauten, 33-J

baö ber Sage nad), $fd;cmfdnb bei 5 ber ©rnnblegung 3ftyefyirö

fanb unb baljcr fyier ftfccnb unb ftcfjcnb, ja fogar im Äampf mit

[331] einem Ungeheuer in ber #anb fyält; es ift baö Snmbol feiner

$crfon unb feined 9?amenö: benn 3)fl)cmfd)ib Ijeifjt ein ©efäfc

ber Sonne unb jroar, rcie bie £rabition fagt, Ijieft er alfo rocgen

feiner 3Beiöl)eit unb Sctyönrjcit. 2üaS miffen roir nun oon biefem

©efäfcc?

$<fy rooUtc, bajj roir au3 bem iWunbe ber sJ)iorgenlänbcr mefjr

baoon müßten unb bajj £crbclot oon ben fjunbert 2llIcgoricen,

a) Zend-Avesta T. I. P. II. Farg. II, unb im 9?cgiftcr be$ .uueiten

93cmbc$, $jcmfd)ib.

1) 91: Äurj, bie Sorftelhingcn . • . ^crfcpoli* finb bic

Alönigögefdjidjtc biefeö alten ^erfer; Salomo, $fl)emjd)ib: f tc

enthalten «rabmal)l ift aulefet

2) $enfmalft mit unpart^ciifdjcm üölid burd)gef)n

3) $foemfdnbtf Stobt

4) gnug, bic ffluinen enthalten Tföemfd)ib«$ öcfdjidjtc.

5) baö er, ber Sage nad), bei
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©ebbten unb 9Jtä|)rd>en, bic baoon reben foHcn, einige angeführt

333 tyättc;*) inbeffen fmb roir bodj nic^t gan$ ofjnc Scratljung. SSelt*

befannt roar fogar aud) ben ©rieben jener ^eilige 99ed)cr, au£ bem bic

Werfer Opfer goffen f ber feiner ©cftalt nadj 1 ©eljeimniffe ber 2Bclt=

fdjöpfung unb ber Befruchtung ber (Srbe oorfteflen folltc unb bafjcr

foroofjl bem Hainen, alö bem ©ebraud) nad) vom geroöfmlidjen

Skdjer unterfdneben würbe.") $)a A'errcö 3. feinen golbnen [332J

33ed)er unb feinen Säbel in ben ^eUefpont wirft, warf er juerft

bieö ^eilige golbne ©cfäfe {ytaktp) hinein, auö rocld)cm er bei auf-

gcJ)cnbcr Sonne geopfert fjattc; um mit biefer, ber fdjäfcbarftcn

334 ®abc,-' bic er geben fonnte, bau s
])ccer $u ocrföfjncn.") 2Ufo mar

biefe golbene ^fuale, baö f)ciligfte ©efäjj ber Äönigc, ein Dpfergc=

rätb,, baö fdron alö folcffcö ber 5kd)er ber Sonne f>eifjen fonnte.

3uglcid) aber aud> ift befannt, roie gern bic ^erfer, wenn fic

oom ©uten ber Sdjbpfung, jumal oon Königen fprägen, ÜBilbcr

r>on ber Sonne nafnnen. „Mfcfyenb roie bic Sonne, roof)ltf)ätig,

gütig, fd)bn, glänjcnb roie bie Sonne, ein ©efäfj, ein ßbclftcin,

*) „Jami jim, ber $cd)er ober Spiegel Tftjcind, Solomon«,
fllefonberä. Wod) ben morgenlcinbifcfjen TJobnliftcn (teilet er baäSBeltalt

bor, bafjer er ond) 35ft>am Ti'fjean numo, ein Spiegel beä SScltatl*,

ein $l)oroö l)cif{t." <Rid)arbfon* $erfifd)c* Sörterbnd). 3

a) Athcnaoi Deipnosoph. L. XI. p. 477. 178. edit Casaub. $tc

oevborbene Stelle Ijeifct olfo: to St Aovär tau pt* r/tnaixov, rip <f*

itQ/ijv tjv ws" o xoafiOi;, *| ot' xtt Ttov ittiov OuvfMtia* xtu ta xuq-

noatuit ytvta'hu tm yt}g. <fto tx rot rov antvita'Jut. Seine Gtnmologie,

nod) locldjer eö cavum collum, ober yl^fxtt fjeifjt, f. in Ilesych. edit.

Albcrti T. U. p. 311.

b) Herod. L. VII. c. 54. p. 536. edit. Wesseling. 5

h 91: 99eratfwng; ja bo mehrere nnb felbfl ipöte Wriedjen unö oon

biefem Wcjäfj, [ogar biö auf ben dornen s
Jiod)rid)t erteilen; fo cvtycflet, nrie

33cItbefonnt ed geioefcn. töonbn war fein9?ame, ein ^eiliger Skdjer,

ber and) feiner Weftalt nod) 2) mit biefen, ben . . ©oben,

3) Slnmcr!.«) fehlt In ?l. 1) V: f| ov jwk 9nov ta »av/iata

5) Ä folgt iio4: 9*on Qerfulef SonnonbcAcr , bot er ber ttdjlbna am <pontu3

gefdjenft unb ben bober itcdj bic «tHtfjcn am (Büttel trogen f. Herod. L IV. o. 10. cxjII.

cum Athonaeo L. XI. et al.
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ein SBruber ber (Sonne" u. f. waren gemölmlid}c Beinamen ber

Äönige, tyre ^ortreflidjfeit, fowie tyr Slmt beaeidmert $ie Heilige

Pjialc in ÄömgS #änben, Ijier wie eine 23lumc geftaltet, tonnte alfo,

ba fte ber 33ea)er ber Sonne J>ieji, unb baS Ijeiltgftc Dpfergerätt)

mar, nad> $crfifd>cr, im ganjen 3enb=2loefta bezeichneten Söcifc

baä fdjönfte ÄönigSfnmbol werben; ein ©nmbol nämltd) ber £eilig= 335

feit unb Söürbc feiner ^erfon, feincä ©langes unb 2lnfef)cnS, in*

fonberljeit aber ber Regenreichen Jrudjtbarfeit, womit Gr bie

(Srbe ju beglüefen t)abc. 5Dicö fagt ber Uiamc $)ff)cmfd;tb unb

fo werben bie Uebergänge Har, bie man mit ^crftfc^morgenlän*

btfajem 2ötfc oon biefem Sonnengcfäfj }um 33ed)cr ber Unfterb-

lidjteit, bem Spiegel beS äöcltallä; in fpätern 3*ton 00t

jutn ©efäjj ber (Sfjcmie, 3um p^i(ofopi)tfcr)ett (Stein machte. Gr*

Weiterungen bie mit bem Hainen Sedier ber (Sonne, ©efäfj ber

Sonne bem fabelnbcn ©eift Sßerfifdjcr ©ictytung alle gegeben waren.')

3n ber #anb 2)f^emfa)ibö feljen wir bieö ®efäjj alfo an 33«

©teile unb Ort; es bezeichnet feine Äönig3=2öürbc, wie feine
sJkrfon,

feine $flicf)t, feinen tarnen. 1 Qx fanbS, ber (Sage nadj, als er

a) 3»n Bcnb^löcfta iftö ba3 Ijcilige ©cfäfe .ftaoan, in weitem bic

Warfen ben Saft ber Unfterblid)feit bereiten; ber Sage nad) f|at eben jener

$om, ber «wen ba3 <5Jeroäd)8 ber llnftcrblid)feit gab, aud) unter ^fr>em

fd)ib gelebet. S. Zend-Avesta art. Havan, Horn. etc. Ucberfjaupt hielt

ber 9fame Sedier ber Sonne, ©cfiift ber Sonne nad) bem SpraaV

gebraud) ber Werfer alte Silber üon $*ortreflid)fcit , @üte, SSei^tjcit, Selig

feit in fid). $cr sJ?amc Wirconb, auö SJtircoanb, flWircaoenb ^ufammen

gebogen, (ba SRiljr bic Sonne unb töontoj ein ©cfäft Reifet) bcftgleidjcn

Äfjonbemir, $fl)emfd)ib, Httitljra'ö SBcdjcr, ber Gbelgeftcin ¥l\

tljra'ö u. f. finb afle Cinö.

1) 91: 911 fo war bieje golbenc finale bas I)cilia.fte ©efäfe ber ftönige,

ba? fd)on ate JDpfergerätf) ber 33ed)er ber Sonne tyeifecn mufete. lieber-

l)aupt weife man, wie öiel oon ber ©cftalt ber $cd)cr nad) ber Sonne, ber

[333] 28elt u. [. jclbft bei ben ©rieben nod) gefabelt worben; bei ben borgen-

iänbern unb Werfern unftreitig nod) mein, ba fte oicle Benennungen unb

©über oom Gimmel borgten, unb bic ganjc Äraft itjrcr JaliSmauc Don

ber Sonne unb ben Sternen abgeleitet warb. Sd)Ön wie bie Sonne, ein
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5U biefcr #elfenftabt bcn ©runb legte unb fjält e§ in bcr #anb,

als Äönig barauä bcr Sonne opfern unb aU Sonne fein föetdj

$u fegnen. 1

9tad) biefer ßrflärung 2 oerBreitet fidj oon ber ^Jerfon $ffjeim

fd)tb3 ein £id)t auf alle Figuren biefer Säulen unb dauern. 2Bar*

um 3. 93. roirb ber Äönig balb geljenb , balb fifcenb auf beut

Äönig$tl)ron, allenthalben aber oon bcr f)immlit'd)en ©eftalt begleitet

unb auf bem ©rabmaljl fogar mit iljr rebenb oorgefteKt? $ie

@cfäfj bcr (Sonne u. f. waren gcw8f>nlid)e »etnamen ber Könige, fowie ber

Sonnen gbelgeftein, Witljrar, befonnt gnug ift.

Sogleich fieftt man, warum biefe ^eilige $tyale auf unferm alten 3>enf=

mal faft wie ein Äolben unb bei bem Könige wie eine »lume geftaltet Ift:

benn ba ftc ben $edjer bei Sonne oorftcUen foüte, fofent biefe bie (Srbe

befruchtet; weld) fd)imcre3 93ilb tonnte baju gewählt werben, als baö SMlb

ber Sülume, mit Stengel, Äeldj unb Äliofpcn ? Sinb fic nid)t allefammt,

biefe Ijolben Wemädjfe ber (Srbc, lebenbige Sonnenfeld)c, in weldjen ber

grofte Äönig be3 .ftimmelö taufenbfad) mujibaren, angenehmen Xranf bcr [334]

^rud)tbarfeit für alle "föefen bereitet?

Sofort ergiebt firf) aud) , wie biefeä Wefäft , au§ weldjem man urfprüng=

lid) ber Sonne opferte, nad)f)er gu fo SHandjerlet gemannt werben tonnte,

wooon feine erfte einfadje ©ebentung nidjtä wufcte. $a$ $orn , woraus man

Gaffer gofe, warb einer 93Inmc, ju einem $ed>er ber Unfterblidjteit, ber

SBeiffagung, ,ui einem «efäfj bcr Gfmmic, ja gar jum pt)ilofophifd)cn

Steine; lauter Erweiterungen, bie balb fein 9Jamc, balb feine Mcftalt unb

Materie, balb fein Okbraud) mit fidi führte.') ©nug, in ber ftanb bcö [335]

JlönigeS feljen wirS an Stelle unb Crt: cS be,\eid)tiet feine SBürbe, feine

^erfon, feinen tarnen.

1) 9t: opfern; ^ug(cid) alfo ift e* and) ein (x fjrenjcidien t
batf, weniger

gegiert, anbere tragen, bei weldjcn e$ ebenfalls Stürbe ober Wmt bezeichnet.

2) cinfad)cn Ertlttrung

a) 3m ,Senb Sbcfta ift biedric^t »odj ba* beiliac (Jkfäfi Jpfltnn, In miu :n bie

Uarfcn bfii Soft bcr Unfterblifltcit bereiten , ein tofoffenmfifilae« trüurtüe* Ucbcrbleibfel

biejer alten Xrabütoit: beim ber 2<n\e nach bat eben jener $oin, ber ihnen bar- Okmnchs

ber llnitcil'lirhdlt ge.teiflt , unter XflKmfdjib flelebct. ©. Zond - Avosta art. Havan, Horn ote.

$erbelot fagt unter bem Hamen SWirconb, bafj er aus SWircoanb, Wircaoenb jufommeii'

flehen fei; »ielleitftt bafj btefer Name alfo, (ba Wihr bie Sonne beifit) unb «tjonbemir

mit 16m. ba* «efäfj ber €onne bebeutet, gerobe wie e« bie ©riechen im «Bort Äonbt)

nannten.
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©efRichte $ff,cmfdjtbs loeifc oon bcm Mein $u ersten. 1 3m 337

[33C] Senb-Sloefta ift Gr ber Grfte, ber ©ott gefragt hat unb eine grofce

Siebe Drmujb an ifm wirb ausführlich betrieben.*) 3)en £l)ron

unb SHichterftuhl, bic Drbmmgen unb ©tänbc ber 3Renfdjen, ihren

2d)inurf unb Äleibung l)at irr, ber ©age nad), benimmt; barunt

fi$t er auf biefem ©tufjle mit feinen ©hrenjeichen: barum begleiten

ilm biefe nach 2 ber oon it)m eingerichteten 2lrt: barum fommen ju

ihm alle (Slaffcn unb Stänbe in ihrer oerfchtebenen Äleibung. 3 93i$

auf ben (Sc^muef beä DhrS ift biefe auSgcbrucft unb burch ^Ibcr

finb bie ^roomjen beö :Keidio untergeben. 2)ie SRinge , bic er

jum ©ebraud) gemalt Ijaben fott, fmb in biefem feierlichen 3ugc

auch nicht oergeffen; ja enblid) ber grofie Sting, ben er angeorbnet,

Sfhemfchibö 3af)r, roirb, roenn auf bcm ©rabmafjt baö Attribut

recht bemerft ift, noch baö eigentliche Snrnbol feine« SebcnS. $ic 338

himmlifchc ©eftalt, mit bcm großen 9iingc ber ßroigfeit umgürtet,

hat ben fleinen 9ting, bie 3eit, ben 3obta!uö, baö Sonnenjafn;

[337] in* i^rer £anb, als ob fic ihn barüber belehrte. Unb bic Sonne

fehroebt lunto bem 93clchrcnben über bem 9Htarc, beren Sauf (rr,

2)fhcm[d;ib, maaö, beren SJilb er barftcHte. 2(uch
5 baö erftc ©c

fcfc hat @r empfangen: barum ftehet oor tlnn ber heilige Slltar, oor

welchem er in weiter Entfernung mit ber ©ottheit rebet. Jlann

ein $enfmahl bic ^erfon eine« ÄönigeS in SBtlbern roürbiger ehren?

a) Zond-Ävesta T. I. P. II. p. 271.

1) 91: oon ber ©ottyeit begleitet unb auf feinem Okabmaql fogar mit

ber «ottheit rebenb oorgcftellt? 3n ber Öe[d)id)te Tfncmfdjibö ift bicö

Meö gegeben. 2) fic il)n nad) 3) in ihrer Mlcibung.

4) auögcbrudt unb, ben Jyelbcrn unb ^rooin^en nad), feljr t>cr[d)icbcn.

Tic ÜRtnge, bic er angeorbnet Ijabcn [oll, [inb auf unferm Tenfmal nidjt

oergeffen; ja enblid) ber gröfteftc SHing, 3 fl h r » luirb auf [einem

(Hrabc nod) baö fdjönftc Symbol feincö Sebent. Tie ©ottheit, mit bem

groften iHinge 3obiola3 ober baö 3al)r in

5) Unb bic Sonne ftcfjt hinter berötottneit: benn Gr mar ber Spiegel

ber Sonne, ber ihre 3eit maafe unb in [einer Regierung inröilb barftcllte.

9lud)

•
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Unb c« ift (Sine imb bic nömlid)e $crfon, bic bicfc Ruinen fort*

geljenb in föniglidfjen 3$errid}tungen unb Attributen auf allen SQMhf

ben beä ^Jalafteä feiern; fogar 1 bie beiben Statte, bie hinter bc3

$tömgc$ Stuf)l ftef)en, Ijat bie Xrabition nid&t oergeffen unb er-

gäbet oon ifmen.*) 2

339 3. 2)ie brittc ^ragc crlebigt ftd) batuit oon felbft: roer finb (338]

alle biefe Rimberte oon Figuren, bic ^um Äönige 3 gießen?

unb beren fleinftc 3aljl no$ übrig ift. Seine Untertanen unb

Liener. $er 6age nad(j mar« £ff)cmfd)ib, 4 ber bie
sJiangorbnungen

unterfdjieb, bie &ibroaa>n einführte, bic ©tänbe unb Älcibungcn

feineö SJolfe beftimmteu. f.; Ijier folgen fie alfo in biefer grofjen An*

orbnung nad) cinanber. £icr gefyen ©olbaten mit Spiesen in ber

£anb, ben $öd)cr auf bem dürfen bic Xreppe hinauf; bort folgen

in abgetrennten gelbem bie mancherlei 2 taube auä mancherlei !^ro

»in^en. 2)cn (Srftcn bcö gclbcd nimmt immer ein ÄöntgSbiencr bei

ber $atlb unb füfjrt tf)n ein; 5 ßünftlcr unb Aderlcutc in ben oer*

340 fd)iebnen brachten ifjreS Sanbeä folgen. 2)er 6inc bringt Hleibcr

unb ©croanbc, ber anbre bringt in 6d)aalcn ,: unb ©efäjjen bic

a) Sie mad)t ben ©inen jum Suben, ben onbern jum (Hricdn'fdjen

^ntfjagora«; (S. $>erbetot, 9lrtif. ©iamfdjib.) Jejrciro (relacioues del

origen do los Höges do Fersia LI, c. b.) nennt ftaelafuf JRoboni nnb

^aeija ÜJorreä, jUKi 9lcr3te , al« 3>f()emfd)ibd Vertrauten. 7

1) 91: 9tltar
r auf bcin er aber niety opfert, fonbern mit ber ©ott=

tjeit Uber i()iu rebet. Mann ein ©rabmafyl eine $erfon in 93ilberu d>aratte=

riftiid)cr anbeuten? unb cä ift bic n8ntlid)c v
J>erfon, bie biefe JHiiiucn feiern,

^ic .ftleibung*ftiirfc, bie ifmt gebradjt werben, ber SKing mit .uocen Sdjlau;

genföpfen, ber fo häufig getragen toirb (baö befannte 33ilb beä 3al)reö)

netmien 9luffd)lufj auä feinem fieben. Sogar

2) l)inter feinem Stutjl fteljen oon ifjnen ^ötjrdjen.'*)

3)
(
ui ifun 4) Gr roarä ber Sage nad),

5) ^rooinjcn nad) cinanber. Gin ftiJntgSWentr nimmt ben elften bei

ber fcanb unb fiifjrt itjn jur Slubienj;

6) $cr fcanbiocrfer bringt feine Kleiber, mären cS and) nur Strümpfe,

ber Sanbmann bringt in Sdjaalcn

T) onbern aar ,jum «rieften Uutnaoorad : bemt c« ßtebt feine bofere (£bronologtftin

tu ber Stfelt, als bie morgenlänbtfdK Sage. 6. <><rb«Iot , 91rt. öiamfätb.
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grüdjtc feines £anbe£: biefer tommt mit feinem ^ferbc ober Äameel,

[339] jener mit 3«ÖC«^ ci« anbrcr mit feinem Ockfen unb Dd&fenfarren,

ber ©d)mib mit feinen Lämmern, ber beamtete mit feines 2lmt§

^nfignie baljer; allenthalben aber fmb bie von $5fr)emfdjib erridjteten

ßinridjtungen fänntlid)! 1 2Öärcn bie SHuinen gang: fo Ijättcn mir

bie ältefte politifdje 9lei($8* unb 5Bolf3einrid)tung auf

ifmen, bie ftd) t>ielleid)t trgenbroo 2 in ber 2Öelt finbet. 3)ian mürbe

bie oerfdjiebenen, burd) (Enpreffenbäume von einanber getrennten

gelber mit ben ^rouingen be8 bamaligen *ßerferrcid)S $u*

fammenfjalten tonnen unb eine Slrt ber älteften ©tatiftif beffelben,

eine Sanb* unb ÄönigSdjarte rjaben, roie ftc, als Monument

betrachtet, aud) ©ina nid)t aufzeigen tonnte.

Unb fclbft bie £anblung beö ganäen 3«9cö, ja bie 3*it 341

ber £anblung ift von ber Sage bemerfet.3 2113 $fljemfdjtb feinen

©injug in Sftefar Ijielt, (fo erjätftt bie Sage), mar 4 baö grojie

geft ^erfienö, mit rocldjem bie neue 3lera anfing, ber Stnfang

[340] be8 aftronomifdjen ^aljrS, 2^8* wnb 9tad)tglcid)e be§ grülj-

lingS; eö ift feit Ujm aud) alle ^afprljunbertc f)in baö grofjc geft

^erfienS, ber ©eburtätag ber 2Öelt, ber ©eburtötag beö 9teid)e$

geblieben. %n geft 9ioru$,*) 5 bem erften Sage bcS %af)x$, an

meinem Drmujb bie 2Belt erfdrnf unb baö ©cfc$ gegeben morben,

an biefem geft ber ©onne roarS, (fagt bie Grjä^Iung) ba c aud) tyr

irbifd)er ©ofm fid) feines SerfS, ber ©d)öpfung be$ 9tcid)<S er;

freuen fodte; an tym mürben bem Äönige ©efd)enfe gebraut oon

a) 6. barüber Hyde de relig. vett. Pers. Cap. XIV. XV. Zend-

Avcsta T. n. p. 574. T. I P. n. p. 357. et al.

1) H: brei (Stänbe fönntlid).

2) polittfdje 9Menfd)cnd)arte auf ihnen, bie fidj irgenbtuo

3) bic 3c it beffelben ift unoevfennbar. 4) fu'clt, war

5) ed ift von ifjm aud) alle ^afjrtaufenbe . . . ^erfien^ geblieben:

beim eä warb aU ber ©eburtetag ber "Seit unb je^t aud) altf berOicburtS

tag beä 5Reid)e§ angefeben. 9ln biefem groften ^yeft Worous,')

6) tuarä, ba
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342 allen ©tänben, aus allen ^rooinjen. 3(n tynt roar einft ber grofje

3U9 gehalten, ber auf biefen
sJ)lauern oorfommt, unb roar jätjrlid)

mioberljolt: 1 benn aud) bte fed)ä ©afjanbarS beS 3af)rd, bic $eftc ber

Schöpfung, fyattc, ber Sage nad), $ff>emfd)ib, 2 georbnet,") unb baö

ßrfte biefer ®afjanbar8, ben großen SdjöpfungS* unb ©onntag [341]

beS 5Heid)3 Gilbert bteS Sottmar) (Sin offnes 2lrd)ro feiner

älteften ßinrict)tung, ein Ritual ber älteften ^erferregierung,

auf eroige ßeiten, 3 betn menfd)ltd)en ©eift alfo aua) nod) in jeber

Xrümmcr nierfroürbig. —
343 So beutet bic s

}krfifd)e ©agc biefe dauern; rooju fmb Jic

alfo errietet? 4 SÖaren fte ein ^alaft ober ein Tempel?

$>er <2age nad) roar eö Xad)t £ff)emfd)ib, bie Äupole 5

3)ff)emfd)ibä; unb ber $enfart 5Rorgenlanbeö roäre 6 eö nid)t ent»

gegen, bafi fid) ber Äönig felbft ein fold)cö 3Ronumcnt feinc3 [342]

9tuf}m8 fyätte errieten rooHen. 2lcgnptenä *pt)araonen fyaben ofme

a) Zend-Avesta T. II. P. 575. Hyde et al.

V») (£t)arbin, ein uortreflid>er SRctfeer^ä^fcr , fjier aber eben nid)t ber

befte (Srtlärer ftefjt baä öanjc alt einen Cpferjug an
r
wo j. 93. jebc an

ber .ftanb gefaxte $crfon geopfert »erben jott u. f.
— (Sine fürchterliche

(hflärung, bie üd) $un!t T
für <ßunft burd) ben flnblirf bcS Manien nnb

feiner 2t)nk wibcrlegt; bat)er id) feinen Staum üerfdjroenben mag, einzeln

au aeigen, wie oft er bic Attribute ber ^erfonen mifcgebeutet.
8 $urd) eine

fouberbare ©eaanberung fmb bie meiften jHcifcbcfdjreibcr unb Anführer bei

ber Xempelibec ftefjen geblieben; ba e8 bod) befannt ift, ba& ben Verfem

bergleidjen Tempel unb Cpfer gan* fremb waren.

1) Ä: .frier warb alfo toirftidj ber grofje 3«g gehalten unb jäfjrlid)

iuieberl)olt, ber auf biefen Waucrn oorfommt : 2) ®d)Öpfung, t)at X> ftjcmfdjib

3) (£inrid)tuug auf ewige Reiten,

4) mertwürbig. —
*

* *

Wbcr wer t)at biefe »lauern erbaut unb wo$u fmb fie errietet?

:») Tempel? «eb,cu wir bem l'aut ber gemeinen Sage nad): fo war

e* lad) t Xfbemfd)ib ober bie Nefibena

G) «Jorgenlanbeo, ja überhaupt ber alten Reiten wäre

7) fid) aba Hunft 8) c* fiitjcln mtfeflctwutet. Tai ^olflcntw fcl»lt tn «.

$erbcr* fämmtl. «sfcrtc. XV. 38



fo Hugen %nfyalt ftoljcre SBcrfc 1 begonnen unb oon ben ^Dionardjen

Hffuricnö, üBabcls u. f. mtflen mir ein ©leiche*. $ie älteftc Seit

fefcte überhaupt ihren SRujnn ind Sauen; unb 2 an ben SSerjierungen

biefer Monumente mit einer fo orbentlic^en ^ertheilung ift genüfc

ein 3
politifd; = roeiferer ©eift ftd)tbar, alö bei mannen anbern be= 344

nmnberten Xrümmern: benn t)icr hat SlUcä 9totional;3n>ecf, 4 ^ier

iftö nid)i oljue bleibenbe 2lbfid)t. 2)aö gange Steidj iahe [tdi an

biefen dauern mit feinem Äönige nicht nur oereroigt; fonbern auch

am fünften $efte beä 3<*hr3/ bem roieberfc^renben ^rü^linge bur<h

gegenfeitige ©efchenfe gleidjfam neu oermä^Iet lieber, öer b*c

Xreppe t)inaufftieg unb bie ©ääle burajroanberte, fah an unb in

itmen baS alte Negulatio bcö 5teia)eö. 5 2>er flönig felbft er=

fdtjien barinn als eine ^eilige unb oerehrte, aber juglcia) als eine

[343] Pflichten =auSübenbc, c^rroürbige ©eftalt/5 alö dichter, ÜBater unb

55efd)üfcer feineö $olfe$: benn mahrfchcinlid) iftö
7 eben aud) biefer

ÄÖnig, ber mit ben Ungeheuern fämpfet.* 34) jrocifle alfo, ob je

ein Sftonarch, ber feinem Siulmt opfern wollte, ein fo föniglich-

änicrfmäfjigesf befcheiben; prächtiges 2)enfmal errietet ^abc. $ene

ftoljen Triumphbogen, jene Statuen mit übernwnbncn Nationen, * 34.'»

bie bem Sieger gu Hüffen liegen u. bgl. finb gcrotjj nicht oon biefer

befcheibenen, cblen äÖürbe. 2Bir rooUen cä alfo oor ber $anb ber

bidjterifcffen ©age glauben, bafi $fhemfä;ib in ben oielcn 3<u>^

fmnbcrten, in benen er ober fein ©eift regierte, bieö Monument

feiner Einrichtungen errietet, nac^bem 2$emuraS fein Vorgänger

1) 91: ^ben nod) Diel unvernünftigere SBerte

2) in8 Raiten, wie c$ Atinber nod) jefct |H tfjun pflegen; unb

3) ift immer bod) ein 4) 9lfle$ 3'°«*,

5) fal)e fid) hier mit feinem Äünige oeremigt; «nb ba bie alten Ok'fefc-

geber oorjüglid) auf 3>auer ihrer ©midjtungen rechneten, fo »uurbe aud)

biefe tn'cmit fetu* beförbert: benn^ebev,
, faf)e batf alte 3tegu

latio beö 9ieid)e3. 0) al* eine ehnuitvbige unb arbeitfame ©eftalt,

7) benn ohne Zweifel ift« 8) mit bem ©tnljorn fämpfet.

9) ein fo befd)eiben prfidjtiged $enfmal erridnet Ijabe; jene ftoljen

übertounbnen fnieenben Nationen,
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baju ben ©runb gelegt t)atte. 2Öir rooUcn eS it)r glauben, bafc

in einer folgen Familien :2tera alter ^atriardjentöniae ein rocit-

läuftigcS 9teid) gu einer fo frönen unb allgemeinen ©taatSabfidjt

bteä ©ebäube mit gememfd)aftltd)en Gräften gebauet fjabc.")
1 $)er

s
])larmor mar an Ort unb (Stelle; man brauchte alfo roeber bie Soften,

H4G nod) bie 9Dlüt)e einer befcf)rocrlid}en, oer^ögernben Ueberfarjrt; bcj^=

wegen eben mürben bie QDenfmale in biefen Serggcgenbcn errietet. [345]

Slud) unterläßt ja bie ©age nid)t $u erjagen, bafc $>fl)em»

fd)ib in 2 ben legten Sauren feineä Sebens über ba8 ©lütf feiner

Regierung, über bie s#rad)t feiner Anlagen ftolj geworben fei unb

fid) für einen ©Ott gehalten fmbe, bem nur bie Unfterblid)feit fefjle,

morüber @r unb fein SHcid) oom 6d)icffal geftraft fenn u. f.') 6ie

a) Der nlteftc Sbeil ber «ebäube ift auf Mebubrö Tab. XVITT. mit

bem 93ud)ftabcn .1 augebeutet uub beffen Wuincn Tab. XXVIII. abgebübet.

Sie finb febr befebäbiget; bie ^igur beö toönigc* aber bennod) auf ibnen

fänntlid). Sobann ftnb mabrfdjeinlid) bie ©cbiiubc H. G. uub
f. gefolget.

b) Hcrbelot, art Giamschid.

1) 91: fBürbe. 3d) weife alfo nid)t, warum man eS ber Sage nid)t

glauben fönnte, bafe 2>fbemfd)ib felbft bie* Monument feiuer (Sinricrjtungen

wenigftcnä angefangen rjabe,
c
) naebbem Xf)emura3 .... ÖJnmb gelegt, ja,

bafe er in ben älteften Xbcil ber Wcbaubc feinen Ginpg, wie ifjn bie Sage [344]

er#U)lt, felbft gehalten.*) 9lHc biefe alten Äönige be$ erften 3c»troumS

werben alä ^atriavdjen in ber iJänge ifyreä üebenS angegeben, fo wie

3)fl)emfd)ib g. ftebenbunbert 3>af)re regiert baben fott. 3n cmcr foldjen

3eit, wenn man fie aud) nur als eine Familien = Slcra, ober al<* eine 3eit,

in weldjer $fbemfd)tbö ©eift regiertcf betrad)tet, läffet fid) fdjon etwaä

bauen, fumal wenn ein wcttföufrigeä JKciet) ju einer allgemeinen Staate

abfid)t, bie biess ©ebäube l)aben folltc, mit gemcinfcbaftlitfjen .Uröften bauet.

c) <fi lpärc febr gut, wcim D'ftnquctil etne niibere 9ladirtdn doh bcn fiebett

S8unbemwrtcn XfbcmidjUw oeben wollte, bie er bei OMegentjeit bc$ ®ebid)t«J Xjamafpl

(6. 872 beffelbeit) anführet. (Zoml - Avostn T. I. P. II. Notic. p. XXXI.) «crotfc luerben

bie Ijdjilmenar aud) barunter fetyi.

2) erriebtet. 3)enn wollten wir bloS nad) unfern Äriiften fdjliefeen,

man im Wltcrtbum gebauet ober nid)t gebauet werben fonntc: fo ftünben

feine ^nramiben unb Dbeli«fen, feine C&riednftbcn unb 5Hömifd)en 9Utcr=

tbümer.
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ergäbt bieS mit 3%"/ btc ftc fonft aud) von 9iimrob, <5a(otno

unb anbcrn roicbcr^olet unb bleibt fid) alfo rocnigftcnS treu, btc

bid)tenbe 6age.
*

* *

[354] „2öic aber, 1 wenn biefe 5Jtonumcntc uon jenen ^legoptifdjcn

9lud) maä fonft btc &abclgefd)id)te Don $fd)emfd)ib fagt, miberjpridit

biefem 'öaue nid)t. Iljcmuraä JRcfiben^ mar $u SJalfl); $ff)emfd)ib ucrlegte

bie Seinige nad) Siftan unb foll auftcr bem 3fte$ai nod) 33ar gebauet

baben, meld)ee $'9lnquetil für $>amaban l)iilt unb beffen ©inridjtung ber

3enb«9tocfta fetjr rühmet.") Sar ba* Sonb bamalö in einem ^uftanbe,

wie er tjier befdjrieben wirb: fo fonnte ein 33au mie biefer unternommen

»erben; benn ba« 9tcid) genofe eincS glütflidjen langen ^rieben*. Hudj ht

[346] biefem SBar fofl $ff)emfd)tb ein »urflfdjlofe mit SRauern crridjtct Gaben, in

meld)em er »uulmte: ^ftljcfar mar alfo gteidnam nur baö ;}icl feiner 9ln

lagen, ber ftranj, ben er feinen Einrichtungen unb Skrbienften auffefue.

9lud) unterläßt bie Sage nid)t $u ersiifjlen, baft er in

a) Zeml-Avesta T. I. P. II. p. 271 swj.

1) 91: Sie er^ii^lt micbertjolct ; man fann aber nid)t

läugnen, bafo bieä aUcö auf ben Erbauer eine* fo prächtigen SKonumentv

feiner eignett JHegicrung mofjl jutrift.

Enblid) $cigt bie Einrichtung ber GJebäube fclbft , baft fie aus febr alten

[347] feixen fenn müffen. (Sine 5öefanntfd)aft mit ben Wriedjcn, mit benen bie

Werfer bod) unter ben Äaianiern, ober mie mir fagcu, oou Gurud an balb

befannt mürben, jeigt ftd) auf itmen nirgenb: bie ganje Einrichtung ber

(Üebäube, felbft menu aud) ber 3ml ber iöaufunft ägnptifdj märe, ift völlig

afiatifd). 9lud) bie einfache (»eftalt ber Figuren, ber befdjeibenc Sctmtutf

bc<5 ÄönigcS unb feiner Liener, bi%9trt, mie bie fßafoncit oor it)n treten

* u. f. ^eigt auf biefem (Mcbäube nod) nid)t$ non ber üppigen ^rad)t, bie bei

ben 3kl)crrfd)eru ^>erficn* unb ihrem Jpofgefinbc in fpäterer $tit benfdjtf.

38äre eä nun mol)l |it beulen, bafe ttönige, bie fclbft in üppigen Sitten

lebten, freiroillig in ältere Reiten £uritcfgef)n unb in ber österlichen Einfalt

ihrer üBorfat)ren, al* 5Hid)tcr bc§ SBolftf, fid) felbft einen emigen SJcrmeiS,

ein Strafe unb Sd)anbgemäb,lbe ihrer gelten unb Sitten hätten aufftcllen

mögen? lieber mürben fie bod) als Erbauer fid) felbft aufgeftellet unb mit

[348] aller ber bracht beehrt haben, bie biefe (Götter ber Erbe fid) anmaafeten;

ftatt bafj fie in alte ftabcljeiten hätten 3imirftreten mollen, um einen alten

Äönig, eine alte Einrichtung beS <Heid)d, bie grofeentbeile nid)t met)r beftanb,
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— 597 —
Äünftlern errietet roären, bic tfambtjfeö nacfj Werften fRaffte, ba

mit (Sinfolt unb Süntjrfjeit in Stein $u bilben. Gbcn tiefe einfältige SSatjr-

beit $cigt, baß man eine gegenwärtige, geltcnbe Sache oeremigen

fudjtc: benn burd) eine blofoe SBillfüfyr läfjt fidi in alte, »erlebte Reiten

fdjioerlid] jurürfgebn, ofmc bafe in ber Sufammenfcfrung oflcutlmlbeu bie

üiige erfdjeinc. 3$or allem aber geigen bic beigegrabenen Spradjcbaraftere,

bafe biefe Tenfmale eine* febr hoben Urfprunge*, maljrjdjeinlid) alfo au«

ber Seit ber ^ifdjbabier finb.') Unter ben Äaianicrn mar ba* ^el)lmi bie [349]

£>offprad)c: nun ntüfetc aber tarn biefer fomof)l al* vom 9J?ebifd)en £enb in

Wnquctil fein $ud)ftabc rid)tig,
h

> ober bie Spraken unb Gljaraftere, bie

er angiebt, müßten ein blofec« öebidjt ber fpätern Feueranbeter fetm, weldje*

gewife ein unglaublidjer unb für ftc ein äufterft fdjwerer ftall märe; ober

bic ^erfepolitanifdjcn Sdniftflügc gehören in ein ältere« Zeitalter. Unb ba

fie mit ben Figuren gemifj $u ISiner Stil gebilbet morben finb unb mit

ihnen ISinen ÖJeift ber Arbeit ocrratfjen: fo ift biefe 3eit nirgenb anber*

hüvmfeficn, al* wobjn uns ber 3n^a^ oer Figuren fclbft meifet. Wit ber

Religion ift* ein (Mleidje*. Ob id) gleid) einige $ügc ber SBorftcllung au*

bem -^enb Nocfta habe erläutern fünnen, Weil aud) .^crbufdjt auf alte Religion*-

begriffe bauete unb bauen mufete; fo fielet bod) jebmeber, ber bie* Softem

näher geprüft hat, bafo auf allen biefen Tcnfmalcn nicht* oorfomme, Wae [350]

eigentlid) ju ^erbufdit eigenem Stiftern gehöret. Wod) auf bem ©rabmat)!

$ff)emfd)ib* ftebet ber fintple Feueraltar ber alten Marien mit ber Sonne

ba, ohne alle 3<>n>aftrtfd)e Apparate. $a nun bie Sieformation bes $ex~

bufdjt unter ühiftafp gefdjeben unb mit fönigliaicr $mnb im ganzen JReid)

eingeführt fetm foll: fo müffen biefe Xcnfmale au* Reiten fetjn, ioo man

nod] oon feiner foldjeu Deformation wufttc. 3)enn toärcn (buftafp ober

(Siner feiner Nachfolger bie erften Urheber biefer Monumente: fo wäre noth

wenbig bie ^orftedung ber fdnoebenben Jvigur al* eine* Sinnbilbe*

ber (Gottheit eine gauj anbere, al* fie tjicr erfdjeinet. Sie oerlöre fid) in

bie unenneftlidjc %*rad)t bc* Wlanje* Crmujb unb feiner ?lmid)afpanb*, ftatt [351]

bafj biefe fid), ber (Einfalt ihrer 3eitcn gemäfe, mit einigen Sdjwingen unb

Jebern begnüget.

Wir ift gar wohl befannt, bau man gewöhnlid) au* .frerobot ben

fein oor (Sl)ru* eine nomabifdje SSilbheit unb Barbarei ,^iifcf)rcibct , mit benen

a) .fcubc (do relig. Torsur. p. 527) halt biefe (fharafterc für ein bloftc« Spiel be3

$aumeifter> ;,n iöerjieruufl ber SBänbe , bei bem er habe t>erfud>en wollen , wie oft fid) ber

jimple Vfrllftrlg. ber biefe fdjbnc Sriirift auJmadit. ucrKtven unb peräubevn liefre. Vir ta

ruft fid) barauf. boft Gin unb bcifelbe ;{ua. nie wiebertomme; weldje fonberbare *ktiüitp

luna, auf allen SJanben be* ^allaftc? wiberlea.1 wirb.

b) Zend - Avosta T. II. p. 424.
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fie, (nadj be$ ©rafen GantuS Meinung) fo oiet 2tegnptifd)e$ an

lein ^erfepoli* unb £>amaban, wie e* $ft)cmfd)tb erbauet Ijabcn foll, bc

flehen fönnte; allein oerbient .ftcrobot, oerbienen bie ©rieben überhaupt mit

tfjren
s.Wad)rid)tcn oon fo entlcanen Golfern, au* fo alten Reiten, unbe-

bingteu ©tauben V) 3?etbicnen fte ©tauben, wenn bie Xtyat fclbft, mie

l)ier ^. !Ö. bie Siuincn sJkrfepoli* mit bcin ^nljalt itjrer 2$orHcllungcn unb

ben 3i'9»'« i^ver 8d)riftdjaraftere , fie offenbar mibcrlegct? Unb finb nidjt

aud) auftcr biefen Ruinen gnugfamc ^emeife, fclbft Senfmalc oorfjanben,

bafe am Slfiatifcfjcn ©cbürge in Reiten oor unjrer (iJcfdjicfite utt^meifelbaft ein

[352] l)ol)er Ohab ber Kultur gemefen? ©emife; unb id) getraue mir bic*

ermeifen, »nie ein öegcnftanb au* fo alten Reiten unb in foldjer

Entfernung irgenb enoiefen merben fann. «Rur mar bie Gultur 'Jlfiatifd);

fie mar, tote jebc anbre, itjrer $cit unb ben Nationen angemeffen, bie barau

Ifjeilnaljmeu , ob fie gleid) beut allen oh,ngead)tet feb,r meit oon ^Barbarei

entfernt mar. Gin 93eifpicl finb biefe iRuincn. 6ie fmb maljrlid) feine

GJried)ifd)c $cmpel, feine 9JZuftcr Wried)ifd)cr ^ilbtjaucrei unb iöautunft;

jebe* Vlugc inbcfi ertennet (Sultur, Slfiatifdje Alunft in unb auf ifjncn. Unb

fie Ijaben nod) mandjc ifjrer Sdjmcftern. Sa* folltc es nun rjeifoen, menn

id) fagte: „meber üor G»)ru* fönnen biefe 3)cnfmal)le gebauet fean : benn

bamal* maren bic ^erfer Barbaren; nad) (Suru* aber nod) mutiger, au*

foldjen, unb fold)cn ©rüuben." erbauet finb fic einmal: benn fie ftcb,en

ba; alfo ficfjc fte an unb lic* ben Snfjalt tfjrer SJorftellungcn, menn fie

[353] erbauet morbeu? (£* märe bod) fdjlimm, menn au* 1300 überblicbenen,

äufammenl)angcnbcn ftiguren nid)t $u erfeben fci)n foate, ma* fic bebeuten

unb in meldjc »Jeit fie gehören? $U*bann aber finb fte eben fo rooljl ein

SBuä), al* .frerobot; unb in ber älteften ©efdjidjtc, bic bei allen Golfern voll

ftabcl ift, mufj mau ber ©age jebe* SSolf* ^uerft unb am meiften, aber

aud) nid)t meiter al* Sage glauben. Wein erflart Scnfmale ber griedjifdjen

sJMt)tb,ologie, oljnc bafc man genau beftimmeu fann ober mag, menn jeber

iljrcr gelben gelebt l)abe.

Sie unnotljig^ ferner mad)en mir uns fo mnndje* in uuferm Siffcn

unb Scrncn! Sir oerbaucn uns ben Gtefid)t*frei*, oerengen un* bic Saft

burd) crbidjtctc Gfjronologte unb ©cfdjidjte; unb riagen nad)l)er über uner-

flflrlid)c 3)tngc mit fdjwercm 9ltf)em. Saffct Hebräer tmb ©riedjen jeugen.

[354] morüber fic jeugen föuncn; mir fclbft aber mollen un* nirgenb bie ?lugcn

oerbinben, um uid)t feljen ju moUcn, roo* ba ift. „Sie aber,

») Unb nod) ßlaubc id), bafe fcerobot* 9lndjrid)tcn mit bcm. u>a» man in Elften

finbet, fcf»v out bereinigt werben tonnen, fobnlb man bic Hölter wnb Qtlun bemerft, pon

meldjen er rebet. §ieDOtt ; unb »on ber ältefien Cultut Sfienä lünftig.
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347 fu$ $aben?" £uerft mu& ic^ befennen, bafc ich ba* eigentlich

2leguptifche bei ihnen nicht finbc, ba$» ber gelehrte unb fünfter*

faf>rnc ©raf fanb. (Sr fa^ 3. SB. in ber fchroebenben ftigur einen

2lea,nptifd>en Ääfer, ber fic bodj ntcr)t ift unb führte eine 3letfyc

anbrer ^(er)nlid^feitcn hinüber, bic ftd> auö gan$ anbern ©rünben,

infonberheit aus ber innern Analogie ber Äunft auf jeber ihrer

348 Otuffen, reo ftc biefe auch besteige, erflären laffen;*) im ©an$cn

aber fmb foroohl bic $isuren > a^ lhr 3nhflK fo roenig 21eg«ptifch

alö bie ©dfriftjüge auf biefen Dtauern ^^araonenfa^rift ftnb. [355]

Ueberbem tftö befannt, bafi ßambnfeö felbft nach Werften nicht

jurücfgelangte unb bie <5chwicrigfeitcn, warum bicö Scnfmal unter

ben Nachfolgern beö Äambnfeö nicht roo^l fyabe errichtet roerben

mögen, fyat ßanluö (auö Nachrichten ber ©riechen nämlich,) jutn

-tfjeil gut erörtert.
6
) Nur 2 mujj man auch \)kx bie ©chroierigfeiten

nicht über ihr 3Jlaaö aufhäufen. Sßeber bic ©räber ber Äönige,

a) (5ai)luö «Ibfjanblungen, <äJceufelfd)er Uebcrf. S. 84.
f. (Vlud) in

ben (irtlärungen feinet recueil d'antiquites jicfyt er bie t)in unb wieber

oorfommenben ^Jerfifdjen Slmulete fo nie! er buin nad) 'Ncgiwten, wo fte

bann meiftenS unerflcirlid) bleiben. Le Scarabeo volant, (fagt er 5. 0.

Tom. 3. pl. 12.) 1h Tau ou la elcf sont representes avec plusieurs autres

symboles absolument Egyptiens. Ijes deux eapeces de cerfs. dont

un a dfs ailes et que le gravour a places au-dessus et au-dessous d'un

entrelas diffieile a coneevoir et plus encore a expliquer sont

les seuls ohjets, quo je n'avois point encore remarques sur les monu-

mens de I'Egypte ou de laPerseete. $er SearaW-e volant ift berftcruer

be« Äönig*, ber tjier wie gewöfntlidi auf feinem ^erferftnl)l ftfit, ba$

entrelas diffieile ä expliquer ift baä $>ciligtl)um ber ^erfer, ber ©ürtel

Goftt. s?lfleö ift im befannten ^erfereoftume). flnmert. ber ^weiten 9lu*g.

b) Gben baf. @. 79. u. f.

1) 91: baö cigcntliaVSlegiwtifdje bei ihnen in bem ©rab nidjt finbe,

wie es

2) warum biefe 3>entmale baben . . . tjat Gnttfuä ,wm

(au* . . . nämlid),) fet»r gut erörtert;
8
) am eigenen Wadtridtfen ber

^erfifdjen Sage fmb fie oben fdjon oorgetragen worben. 9?ur
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nod) bie triergig Säulen, $fd)Ümenar ftnb in (Einem %afyx gebauet

2Benn alfo, ber Sage nad), ber «Stifter bed SReid}$ felbft i>en

©runb gu biefem 33au legte, auf ben, alä auf bic eigentliche $er = 349

ferftabt (^erfepolU), als auf ben sJteid)öpalaft, bas $cnf=

mal ber Jpo^eit ^erfienä, ber Slicf aller golgegeiten gerietet

mar: fo fjtefie cö uon ber 9tctf)e menfd)lid)er iBcftrebungen gu fcfuuad)

unb flein gebaut, wenn nid)t aud) fpätere 23el)crrfd)er baran jjätten

$l>eil nehmen roollen. $ie Sage nennt g. 33. bic berühmte Königin,

§ontai, bie nidjt nur ^ftfjcfar erweitert , fonbern uud; an £fdnl-

menar gebauet tjabe.") 3Bao fic gebauet? miffen mir nidjt; ber

2lugenfd)ein giebts, bafj biefe 2)cnlmalc in iljren rüden ©ebäuben

nid)t alle gu (Siner 3^it errietet roorben; ja bafi fie fogar nidjt

uollenbet gu feon f^cinen.'') 1

*
* *

a) $erbelot, 9lrt. .fromai.

b) @. ftiebufn* ©efdjreibung u. a.

1) 31: aufhäufen. 3ft^ctt)ar ifl md)t in einem Üage, bie üiergig Säulen,

Xfdiilmenar, fmb geroife nid)t in Gittern 3Mr gebauet. 3Benn Xijemuraa

ben ©runb gu i^nen legte: fo tmttc 3>}l)emfd)ib leidjtere Sftüfje, fein Äönig*-

toert barüber flu oollenben, fo weit er eä braute, unb ben Wadjfolgcrn

war bamit nid)t bev Sca, gefdjloffen, lungugutljun, roaS itmen gefiele. £er

[356] öltd toar einmal auf bieö ©cbätibe als auf ein 2>enfmal ber fcoljeil

v^erfienö gerietet, unb eö tnefte bet Steide menfd)lid)er l^ebanfcn unb einer

JKeitjc Ityronbefifocr gang guroiber gebadjt, roenn man annehmen wollte, bafe

itidit aud) fpätere Skljcrrfdjcr fid) in ber 9Jät)c oon SdjiraS Ritten anbauen

wollen. 3>ie Sage nennt Xfcfjilmcnar teilgenommen

babe.*) Sad fie baran gebauet liabc? roiffeu mir nid)t; gnug ber ftugem

fdjein giebts, bafi biefe Teuf male itt ihren 9?cbengcbänbcn nidjt alle

(iiner Stil errid)tet roorben
;

b
) unb baä anmutige Xtjal bei Sdjhaö fontttc

fdjott feine Sultane loden, itjrcn SBolmfifc bafclbft mit (Sfbatana, Suia ober

anbeni (Stäbten gu feilen. 9?iebul)r fe&t ben $allaft ber ftönigin §omai

[357] roettert)in in bic fdrotalc, fruchtbare Gbne am ftluffc ^olroar; c
) unb and)

biefeö wäre fobann ein $rcnngcid)en, bafe Xftjcmfdjib« ^aüaft il)r fdjott ein

gu altoäterifdjes ©ebäube gewefen, als bafj fie bafclbft fjütte motten mögen.

c) ®. 164.
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„2(ber waren bicfc Gfcbäube roirflkb, ein $alaft ober roaren

350 fic Tempel?"*) Slid) bünft, wer bic 2)cnfmalc mit bem sufammen*

fyält, roaö man von ber alten Religion ber ^erfer roei&, wirb feinen

Stugcnblicf aufteilen, ju fagen, bafj fic ein SHcictyöpalaft, ber

9ieidjöpalaft s}$erftcns» 1 unb feine Tempel geroefen. T)cnn roaS

märe in benfclben £empclf)aftc8, foroofu* if)rer Bauart, als ben

Silbern nadj, bie fic gieren? 25er gan^e 3lufjug, fo mie bie 33er*

riajtungen beö Äbnigeö fclbft fmb 2 nid)t ^rieftcr * fonbern 6taatö- [358]

gebraute. Ueberbem roeifc man, bafj bie alten ^erfer feine Xcmpcl

liebten, ja bafi fte gefdnoorne geittbe ber Tempel maren; tb,r @ot=

tesbienft mar unter bem Gimmel, it)rc Slltäre ftanben auf freien

Sergen. 2luf ben ©rabmafjlen ber Äönige ftcljt ber brennenbe

351 Slltar unbebeeft ba, über meinem bic Sonne erfdieinct. SDie cigenfc

lidjen ftcuertempel, ^«räen, maren feine s
#aläfte biefer 2lrt, fon*

bern geuerftätcn.
b
)

hiermit mirb mdn gefagt, bajj bteö bau De tndjt fj eilig,

b. i. ein ffletdjotempel geroefen. 2)er ÄÖnig ber Werfer roar eine

fällige ^ßerfon, mie t)ier aueb, feine 3(bbilbungen jeigen; (5r roar

ein ®ott ber ßrbc unb fein ^Jalaft bie fyofye Pforte beö ganzen

SReidjeö.

_______ * *

a) „9111c* ift problematifrf) an biefen SHuinen, fagt ber ©raf Ganluä.

28ar e* eine «efiung? war c* ein Tempel?" Gr behauptet, bafe e« ein

Sammclplafr mehrerer Tempel geroefen. — Tiefe '-Behauptung beö Gkofen

Ganlnö ueranlafetc .wnächft meine ftbbanblung. (ftnmerfung ber 3 weiten

Nnag.)

b) S. Hyde de relig. vett. Persar. tab. 8.

1) «: Stfid) bünft, wer bie «rfWnuig ber Bilberfcftrift bisher gclefen,

nnb bie Tenfmalc {clbft mit bem äufammenhält, waö anfteben,

$n öermutben, bafe fie ein 5Rcid)öpallaft, ja bei cvftc JKeitfiöpallaft

^erfienö

2) gieren? 9?irgcnb finb in biefen gottetfbienftlidjc ©ebrändje be-

mertt unb ber gan.^e 9lufmg, fo wie bic Wcfd)id)te beö ftönigcö fclbft, finb

3) Ueberbem wem man, baft bie alten ^ktjer leine Tempel liebten,

ja bafe fie gefdjmornc _cmbc bcifclben waren: ihr ÜJottesbienft war unter
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9loc$ ift eine Änote übrig, an bem man ftdfj oft oerfudjt Ijat.

Oft bicö ttämlid) jene« ßaoiXtxov, ter ÄönigS^aiaft 1 $u ^erfepolte,

bem .fcimmel, ifjre Altäre ftanben auf freien Sergen. Selbft nod) auf bem

(Shabmatjl 3>ff)emfd)ibS, baö boeq fpälcr ald T)d)ilmenar gebaut feyn muß,

ftefjt ber brennenbc ?lltar nod) unbebeeft ba, unter bem Gimmel, an bem

bie Sonne unb ©ott erfdjeinet. 3)ie eigentlichen fteucrtempel waren nur

eine ftolge ber ^Reformation 8erbitf<f)t, folglid) oon weit fpäterer unb fdjlcd)

terer Slnorbnung.

3)omit will id) nid)t fagen, bafe bicä ©ebäube nid)t auch Q eil ig, b. i.

ein SReid)ätempel gemefen. "Serftönig mar eine Ijeüige ^erfon, wie t)icr

feine Sibbilbungen jeigen; bie alten Magier waren in SWandjem feine fRätl)e,

folgtid) wohnten aud) fte, nebft anbem feinen Wienern, in biefem ^altaft.

9lud) unter ben ©übern beö vJkUaft$ finb fte nid)t oergeffen worben: benn

[359] bie unbewaffneten friguren mit langen Äleibern unb tjcüigen ©efätjcn in ber

$anb finb watjrfdjeinlid) Ijeilige ^ierfonen, wenn nud) nid)t eigentliche

^irieftcr. *> (sonft aber, wer nur bie gro&e Treppe anfielt unb unten, uon

ben 1 Heven an, bie ©Über unb ©emädjer oerfolget, wirb faum auf ben

©ebanfen tommen, bafj bieS ein Tempel tjabe fenn fünnen ober fetm follen.

23o betete baä Stolf an? wo ift ber Tempel? ©in ^ßaflaft aber, ober Dieb

mebj ^alläfte ftnbö, gerabe wie bie alten ^erferlönige fie brausten, ^ßifd)

[360] babier Rieften biefe, b. t. Cberrid)tcr, b
) wie aud) baö »Üb ben Äönig auf

biefem ^atlaft üorfteüt; mithin waren bie Liener bed Alönige* Offtciantcn

wie Gr, bie bei ü)m molmten. Taljcr nun ber grofee Umfang unb bie

fonberbaren Slbtfjeüungen biefe* ^allafteö: er war wie eine 9lrd)e Woab; für

alle 5Heid)*bcbienten. Uebertyaupt mufj matt fid) bie t)äudid)e Üebeneart ber

911 ten ntd)t wie bie unfrige beuten. Selbft wenn wir bie Käufer ber ©ric;

djen, ja ber uns nod) näheren alten 9tömer anfetjen: fo fdjütteln wir ben

ftopf unb wollten nid)t alfo wofmen; wie Diel mebj müfotc man bei einem

^attafte 3>fl)emfd)ibd ben .Hopf fdjütteln, wenn man iint mit ben ^adäften

unfrer Äönigc ocrgleid)en wollte. 91ber unfre JVönigc finb nidjt was jene

waren; aud) bie ©erfaffung unfrer 9teid)c ift anbcrS georbnet. 9llfo laffe

a) Rtebuftr Xaf. XXI. aRerrroiirbig \\ti, bajj in biefen «orftellunacn burtfjau^ feine

(spuren Dom Sorooftrifdjen SNdnc$5bienft tortommen. Sic einsäe ¥«rfon , btc bem Jttnioe

ben ©ebel übet ba9 $aupt fjält. fwt ben $cnom bor bem SRunbc <9fiebut»r Xaf. XXIX)

unb eine anbre, bie »or iljm ftr&et, ba er «ertdjt Ijält. «ieUcidjt ift biefe* gor ein ©eib,

jene« ein «erfdjnittener ober beibe ntebrtac «ßriefter •- Diener.

b) Bons jaMiciors, u»ie cS $erbelot ertlnret. («rt. ^ifdjbab.) Sic tiotten bieten

Warnen üon fcufrfKitflf. ber bind) feine Äluflbeit unb SJedjtfdmfffntKtt in SXorgcnlanbc fo be

riiljnit ift. Xfltemfdjib mar ber »lertc biefed Warnen*.

1) 9t: nitnüidj ber IÖnigltd)c ^Jallaft
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ben Slleranber in 33ranb ftedte, ba man bodj an icmt feine ©puren

be$ 33ranbe3 roafjrmmmt?

3ucrft ifts merftoürbig, bafj bie ©riedjen bei ber gerftörung

352 *ßerfepoltö burd)aus feineö Tempels, roofjl aber einer oeften ÄbnigS*

bürg erroäfmen, bie $)iobor aud) fur$ befabreibet.") 2öäre eis nun

rooru* glaublidj, bafi roenn biefe SBunber ber 2öelt, Dergleichen eö

in ©ried)enlanb nid)t gab, oom Äönigöpalaft untergeben unb ein

Tempel ober eine Xcmpelfammlung geroefen roären, fie it)rcr
l mit [362]

feinem Sorte gebaut fjätten? ba fie bodj ber Äönigöburg fo aus*

3eid)nenb gebenfen? 2 $en 3(leranber felbft fränft eä, ba er auä

^nbien gunuffommt, bajj er bieö $)cnfmal ber ^erfcrfjerrlidjfcit

^erftöret;
3 eines SSunbertcmpelö biefer 3lrt aber, ber in ber 9Jälje

oon ^erfepoliä geftanben unb ftefjen geblieben, roirb md)t er*

mahnet. 4

:öetrad)tet man bie Stefdjretbung £ioborö näijer, fo ift fein

3mctfel, bafj feine Königsburg mit unferm Xfäilmcnar oiel gemein

353'^ttbe.
b
) Sic liegt nid)t roeit oon bem Äönigöberge, in meinem

©räber ber Könige finb, worunter roaf)rfd)einlidj ntcr>t bie fogc=

nannten 9taffd)t^Huftem, bie entfernter liegen, fonbern ber S3erg

9iad)mcb oerftanben roirb, in roeld)em roir 3.!». baö prächtige ©rab=

maf)l fanben, baö alte töetfcnbe mit Söcrounberung betreiben.") 5

id) mid) auf feine ISinrocnbung ein, bie man au* bem OJefdjmad" unfrer [361]

Reiten in9lbfid)t auf Bauart, Slbtljeilung, Wutffidjt, 3orm, Tccoratton it. f.

mad)t, weil baö alle-? nid)t tyieljcv gehöret.

a) Diod. Siel. 17. 600 p. 215. edit. Wesseling. T. II.

b) ftiobor ücrgl. mit Sftebufu" tab. 18.

c) Webutjr tab. 18. lit P.6 6. 150—152.

1) 91: ein eigentlicher Tempel getuefen mflren, fie bcffelbcn

2) ber alten ftönigirourg fo au^eidjncnb unb einzig gebenten.

3) bie* tjerrlidje 3>enfmal aerftöret;

4) roirb auf feine Söeife ermahnet.

5) ttimigäburg nidjt unfer Sfdulmenar fetjn follte. Sie liegt nidjt roeit
b
)

bie fogcnanntcu JWuftem* Grober,

. . ba* prädjtige (Mrab Tffjemidjib* fanben.
r
)

6) Sic folgcnbe e^ltenbejctdjnung fefQ In ».
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£ic 33urg roirb bcfdjrieben, alö mit einer bretfadjen SRauer um-

geben, bie fjctyer unb f)öl>cr ftetget. 9(ocf) jefct in Krümmern, oon

[363] benen roeggetragen ift,
1 roaö roeggetragen werben tonnte, tfnit

9?ieb ut)r ber dauern (Srroälntung, beren tiefte nod) ftcf>cn;") unb

eö tämc barauf an, 2 bajj ein 9tcifenbcr mit Sioborö Beitreibung

biefc krümmer genau 3ufammenlneltc.
b

)
3 2)ic oerfefnebne feötyc Dcr

©ebäube tyat 9iicbuf)r 4
gleichfalls forgfälttg bemerfet

r

) unb eö trift 304

gerabe ein, bafc baö ältefte unb oerfaUenftc Cuabrat, baö $iobor

alö baö innere ber 33urg anführt, aud) am ljöcf>ftcn lieget. 2>tc

ehernen Pforten 2)toborö ftnb eben fo roaljrfdjeinlid), benn in einem

2öcrf biefer 3(rt roaren genrijj feine f)ölsernen 2l)üren; unb 9t ic*

buljr bemerft, bafj baö gan$e ©ebäube roaf)rfd}einlid) burc$ brei

[364] Pforten ^abe befd)loffcn roerben tonnen, ftreilid) roarb cö baburc^

noc^ fo™ oeftc Äönigöburg; alö eine ^eftung aber tonnte fu}

^erfepoliö gegen Slleranber nid)t galten ; er fyat fie ntc^t belagert.

3 ic mar eine Scfyafctammct beö &önigreid)ö, ein gefcr;Ioffcncö

Äönigöljauö, burefy feine £age am Reifen gegen ben erften 2Jn-

lauf beoeftigt.
5

a) 6. 123. u. f.

b) (Ter genauere Skfdn-ciber ber Trümmern ^erfepolis 9?iebuf)r bat

bie« felbft getfjan. Seine ?lbt)anblung wirb biefem $erfud) fogleid) folgen.)

ftnmert ber ^weiten Muög.

c) S. 124. u. f.

1) Ä: Trümmern, ba uon ben Sluftemoerten weggetragen ift,

2) filme nur barauf au,

3) bie Trümmern berfelben ftufammenfyidte.

4) bat er

5) bcfrijloffen werben tonnen. ?lud) in biefem ©eftdjtspunft roer

ben bic Trümmern biefer ftönigdburg fetjr merfwüibig: fie fmb bie ältefte

Üöcfhmg auf unfrer (Erbe, bie and) alö foldje, ilirer Anlage nad), bic ältefte

[364] fleit beroeifet. Unb fo wie eö tljöridit wäre, fie mit unfern 58cftungen, bie

für unfre ftricgönrt gebaut finb, $n oerglcidjcn, (an|ufi$ren SB., baf. ftc

bom Berge JHadnneb tonnte beftridjen loerben n. f.) fo flatt fie bietmefyr bie

ältefte SBertljeibignngöart auf. ©djon gegen Itcgatttac fonnte fid) ^erfepoliö
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(5ö ift alfo aud) roofjl fein 3rorifd/ bajj jene ^ßcrfcpotiö bic

355 Süeranber bcr ^ßlünbcrung unb bic ÄönigSburg, bic er bem 33ranbc

^rets gab, fykx gelegen geroefen. 2)ic $acfcl, bic er trug, roar bic

#ofung cineö Xrunfenen, ju oerbrennen roaä brennbar roar: benn

bafc einige Garfeln 1
biefc eroigen 9)tormorfelfcn gertrümmern ober

in bic 2lfdje legen foUten, baoon roar nid)t bic SRebe. @r gab

fein föniglia>ö 3«^" unb man befd>äbigte, fo rocit man fommen

fonntc. Natürlich traf bic flamme nur baS &ol«oerf, etroa ben

Oberteil einiger ©ebäube;* fo roic aua) Gnruö ©rab, nach Strabo'ä [305]

Sefdn-cibung,*) unten oon maffioen Steinen, oben oon #ol$

bauet roar. ^on alle biefem* ift längft ntcf>t8 übrig; gelfcn unb

Säulen aber 4 trotten nicht nur ber ohnmächtigen flamme einiger

griedufchen Xrunfcnbolbc, fonbern fja&cn geroifj noch oiel größere

^enoüftungen Überbauret. 2Öcnn man bic UcbcrfäHc, bic ^erften

^aljrtaufenbe tyn oon ben roilben Golfern bc$ ©cbürgeS erlitten

356 unb ben &afe ber s3Jtuhamebaner 5 gegen cingegrabne Figuren über*

benfet: fo mufj man, aller ^erftümmclungen ungeachtet, bic croige

Stärfc berounbem, mit ber bicS alte
6 Äunftroer! ber (Srbc ber

2Butt) ber »nfchen foroof)l als ben 3erftörungcn ber 3ett felbft

obgefieget. ßin (Srbbeben t^at roahrfcheinltch meljr, als mit feinen

^ränben 7 bcr griedufchc Änabe in einer bacd)ifcf)cn stacht tlnm

nid)t t)altcn unb er ^at fie nidjt belagert; fic enttjielt aber ben Sdjafc beä

Üonigreidjä unb mar ein bcoeftigteö .Vt öntgSljau* ber urältefteu

Reiten.

a) Strabo 33. 15. [3, 7. C p. 730.]

1) 91: 3'DC ifcl» nnfer ^erfepolitf bie .tiönigäftabt fei, bic ^leyaiu

ber juerft beraubte unb fobann im Jnmf JU oernriifteu eilte. SN« ivatfcl,

bie er trug, war nicht* alä bic l'ofung 311 einer freigelaffeuen SBeruniftung:

benn bofj einige gried)ifd)c ftacfeln

2) &ofywif, folglicf) ben Cbertl,cil biefe« (Mebäube*;

3) »on alle bicfem
h
) 4) bic dauern ber ÜBurg aber

5) TOatjomebaner 6) ältefte

7) "Jkdjbränben

bi ttigfittltcf) traf bie Vknoüftung bie SlaM ^rfcf>oli4 , l»ie üurtiuü beutlid) erjäMct.
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[3CG] tonnte unb modjte. <2tünbe vJfcrfepoUä nod), 1 wie Sncpmber fie

liefe, mir f)äticn geroifj mein* als biefe bebaurcnSroertljc Xriimmem.

* *

©nug für jc§t unb ein anbcrmal etwas über bic ©räber

ber Äönige, nebft anbern afiatifdjen 2>enfmalcn. ©rojjer

unb guter $frjemfdnb, id) fjabe ba3 Slnbcnfen beiner (Einrichtungen,

eine Jabel 2 ber ÜBorroelt, au8 biefen eroigen tafeln menfd)lict)er

ßunft 3u erraeefen gefugt; glüdltd), roenn id)S getroffen fjätte unb

ein anbrer auf bem oerfud)ten 2Öege roetter gelangte, 9iod) glück 357

lieber, wenn bie fe^önc ©djrift biefer Eenfmale entziffert
3 roürbc:

benn biefe löfetc ganj baS Stötfcfel

1) %: fonnte unb mochte: benn im öhunbe mar 9Ueraubet, feiner Qk
finnung nad), fein jerftörenber Äambufeä. (£* mar ein fur^c*, tone* «er

gnügen bea 9faufd)co, ba* er fid) erlaubte, unb baä tyn natftöer fclbft

f$ntCK}te; ftiinbe alfo bie SBurg nur nod),

2) beiner Xtjatcn unb Sinridjhmgen, mie eine T^abel

3) menn beine fdjone @djrift entziffert
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358 ^ac^fc^rift

bcr 3 weiten Sluflagc.

[57]

£ätte biete 9Jlutf)maaffung, im 3af>r 1787 getrieben,

beren ^ortfefcung fogleid) mit angefünbigt warb,*) audj feinen Erfolg

gehabt, als folgenben 2luffa$ 9tiebuf)r3 ocranlaffct 3U Ijabcn: fo

mar fic nidjt »ergebend gefd)rieben. 9ttdjt ^bem ift vergönnt nad;

^Jcrfcpoliä 3U reifen, unb von einem folgen Steifenben, über $inge

bie Gr faf), faDe fein erläuternbes 2öort auf bic drbe. SÄit $anf

unb jum 2)anf aller, bic an Saasen ber 2lrt "Xr/cil nehmen, fter>c

alfo fein 2luffa$
b
) f)ier:

359 s$erfcpoli3, [58]

Don 9?iebuf>r. (209

iBon einem Steifenben, melier prächtige krümmer be8 Hilter»

tf)umö auf ifjrer Stelle $u feljen Gelegenheit fyat, fan faum etwas

mein* oerlangt werben, alö beren treue 3lbbilbung unb 3kfdjreibung

im gegenwärtigen 3uftonbe; ir)tc nähere Srflärung fa^eint für ben

©clc^rten $u gehören. So Ijabe audj \<f) bie Irümmer beö präd>=

a) <£\t follte unter bcr ?luffd)iifl „über bie ÖJräber ber Könige,

nebft anbern 9t f tatifdjen 5)cnfmal)len" folgen; oeränberte 3citum;

ftönbe fjaben fic Derg&ßert.

b) 3>eutfd)e* TOufeum, Wärj 1788. [S. 209—223.]
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tigen ^alaftcS gu ^crfepoliö gcfehcn, unb einen großen X^eil ba=

von abgezeichnet, aber bic 33ebeutung ber oornehmften an bcnfelbcn

befinblid)cn Figuren §abe ich crft auö einer flcincn Schrift gelernt,

bic unter bem befchcibenen Sitcl, ^JerfepoliS, eine 9)luthmafjung

neulich erfdnenen, unb auch ber britten Samlung ber jerftreuten

DK>] Blätter 1 eingerücft ift. $a e$ einem SReifcbefchreiber nidt)t anberä 300

alö hö<hft angenehm fein fan, wenn feine ^Beobachtungen unb %b-

bilbungcn oon Sllterthtimern einer aufinerffamen Unterfudmng gc*

mürbigt, unb babura) crft rcdt)t brauchbar gemacht roerben, 2
fo folge

ich mit Vergnügen bem mir gegebenen Söinfe mich uoer einiges,

maS biefe Ruinen betrift, noch ™h« 51t erflären.

#ätte ich Der 3«t, alö ich wwj unter Dcn Krümmern

biefeö ^alafteS befanb, mehrere Äentnifj ber alten pcrfifa^en ^abel'

lehre gehabt, fo mürbe ich Dem SBunfche 3 juoor gefommen fein,

(210) unb auch bie (Stellung ber fchroebenben Jigur, meldte man bafelbft

oben oor ben ©räbern fieljt, genau bemerft haben; fo aber mufi

ich befennen, bajj ich barauf nicht geachtet habe. 5°^9cn^cö *an X($

inbefj bei biefer Gelegenheit nta)t unbemerft laffen. 6in ÜReifenber

finbet unter biefen SRuinen fo fehr oicle Slrbcit, bajj eö ihm an

<3eit fehlen muft, jebe ^igur nur mit ber S3leifeber ganj au^u- HCl

[00] zeichnen; roenn alfo eine $igur oft oorfomt, fo bemerft er fich

folcheö nur burch einige ©orte ober Scifyn, um ju einer beque-

mem $ett aUeä ooUftänbtg au^eid/ncn $u fönnen. 3Iuf biefe

Sßeife h^ n>ar)rfcheinlich Gharbtn feine 67te Tabelle genau nach bem

Original gejeidjnet, bei ber 68ten aber nur bie Seite bemerft, an

welcher bafelbft ber Äönig, unb an melier ber ^cuer * Slltar fteht,

unb bafe fitf) oben eine fchroebenbe $igur befinbc, ohne bic Stellung

biefer ledern ausbeuten. SÖcnn er nun aber feinen Gntrourf nicht

gleich nachher aufgearbeitet, unb feine 3ti$mincj mit bem Original

1) 9H: ber fterbevfchen aerftreuten SMötter

2) wenn ein Fallit wie .fterber feine Unterjudumg

roihbigt, unb fie baburd) crft rect)t brauchbar madjt,

3) Säunictje be<? tüürbtgen Wanne9
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oerglichen fjat, (eine Arbeit, reelle nicht bloä Gharbin fonbern aud)

le 801911 ™fy aflegeit für nötf)ig erachtet gu ^aben fd>eincn) fo

mag nadj einiger 3^it tool mancher Strich oermifcht, ilmi auch bie

Stellung ber fleincn Jigur gang aus bem ©ebanfen gefoutmen [ein

unb gleichgültig gefdnenen fyabtn, worauf er it)r bann eben bie

3C2 Stellung roie auf ber oorf)ergehenben Tabelle gegeben ^at. 33>

bin alfo ber Meinung, man fönnc 6t)arbinä 68 te Tabelle in [Gl
|

biefem Stücfe für fehlerhaft halten, bis ein anberer guocrläjiiget

MeifebefTreiber und baoon näfjer unterrichtet.

2lud) ich finDe jwif^ew bem egoptifchen Splnnr. unb bem pcr=

fifd>en oierfüjjigen ^^ierc mit einem SRenfdjenfopfc bie 2lefmlichfeit

nic^t, roelche ber Gkaf (Sanluö gefunben haben mitt. Beibe finb

freilich tfabeltlnere, aber ber Spf)inr. ift ein fiöroe mit bem $opf

eines ^rauengtmmcrS, unb baS perftfehe ^X^ier ift aus bem Da)fen-

gefchlcchte mit bem Äopf eines bärtigen 9JtanneS, ber Sphinr. (211)

Uegenb, baS perfifche %\)kx aocr ftc^cnb abgebilbet. $ebe 9to3ion

hatte ihre eigene Religion, unb alfo aud) ihre eigene ^abellehre.

Bon 2>ioborS Nachrichten (Bb.n. 6.215 ber SBeffelingifchen

Ausgabe) finbe ich cinigeö mit meinen Beobachtungen überein=

ftimmenb, anbereS, roooon man jegt feine Spuren mehr antrift,

303 fchr mahrfcheinlich, aber auch einige« offenbar falfdj. 3)aS, roaS

biefer Schriftftellcr eine fefte Burg nennt, fan nicht« anberS [G2]

fein, als ber s
Jialaft, beffen Ueberblcibfel mir noch jegt berounbern.

3)ie Sage ber föniglichen (Gräber in ber 9tahe nach Dften fan hier

als entfeheibenb angenommen roerben. $>a nur ein 2Öeg gu biefem

$alaft führte, ber fich oerfchliefjen liefj, fo fönte er für bie $eit

aüerbingS auch eine fefte Burg genannt merben. ihtas 2)iobor oon

ehernen Pforten unb ehernen Stangen ergäbt, bic fid; h*er auf

ben dauern befunben haben, barin ift nicht« unioahrfdjcinlicheS;

eö beftätigt vielmehr meine ©cbanfen oon bem Öefdjmatf beS Bau*

meifterS. Bon prächtigen Sohnungen, roo frembe Äönige unb

dürften empfangen merben fönten, fieht man hier noch Ueberbleibfel

genug. 316er baS, roaS biefer Berfaffer oon einer innern Burg

.^Hrt^f^•J fämmt(. Si'cifc. XV. 39
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fagt, oerftclje idj nic^t, roofern bamit nid)t ba$ grofec ©cbäube

meint fein foH, roeldjcö auf meinem ©runbriffe, ber 18ten Xabellc

163] 0e3 feiten 5tonbe9 ber *Hcifebefa)retbung burdj L. bemerft ift; unb 364

bae, roaö er von ber breifa^en -JJtauer berietet, roooon biefe Surg

umgeben geroefen fein foU, ift gerotfe falfdj. £ier ift nur eine

SRingmauer, unb biefe mu^ man nief)t mit einer Stabtmauer »er;

gleiten; benn c8 ift bie 9)taucr, meiere bic $ügel unterftü^t, auf

roeldjen bie oerfdnebenen ©cbäube bes ^Jalafteö geftanben fyaben.

9luffcnrocrfe fönnen fjier nid)t geroefen fein, roeil gleich am gufcc

ber erroäfmten sJ)iauer bie (Sbcne anfängt, wo ni$t weit von ber

Sübroeft--@cfc bc3 ^alaftcs bis biefen Xag noa) eine Säule auf-

(212) xcd)t ftefjt, anbere krümmer oon ©ebäuben $crftreut fjerum liegen,

unb alfo jum Serocifc bienen, bajj audj in biefer ©egenb prächtige

Gtebäube geftanben fyaben. 2)iobor lebte lange nadujer, alö biefer

^alaft oon bem griednfcfyen gelben 3llejanbcr, ben bie I^nbier

ben Räuber nennen, in ber Xrunfcnfycit ^erftört roorben mar. dr

fclbft fyat bic krümmer beffelben moty ntdjt gefefym, fonbern oicl* 30"»

[64] Uity gehört, bafj bic 9ttauer um ben ^alaft »ergebene £öf>en

gehabt f)abe: unb ba er ftdj oon ber Einlage eines ^alaftc* auf

oerfdjicbencn, mit einer einzigen 5JJaucr umgogenen £ügcln feinen

Segrif machen fönte, fo mag er baö cr$äf)lte oiclleidjt fo auSge^

beutet Ijaben, bafe ber s#alaft mit oerfduebenen dauern oon ©er*

fduebener #öl)e umgeben geroefen fei.

$er Umfang ber oerfd&tcbencn ©ebäube biefeö ^alafte« ift auf

meinem ©runbriffe nadj bem üjm beigefügten üDlaajjftabc war

richtig angebeutet roorben; ba aber ber ^Naafjftab nur flein ift, fo

fdjeinen bie ©ebäube audj feinen großen Umfang gehabt gu haben,

unb bies Ijat rool jju folgenber auf ber G2tcn Seite 1
bcfutbltyen

Slnmcrfung Gelegenheit gegeben. $afelbft ncrnlid^ Ijcifjt e«: „roenn

roir bic Käufer ber ©rieben, ja ber unö noefc nähern alten dlömer

anfeljen, fo fd;üttcln roir ben Äoof unb roolten n\d)t alfo roofmen: roic

1) [91 ®. 360, oben 6. 602.]
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366 Qtel mehr müfjte man bei ehtem ^alaftc Dsjemschieds ben #opf

fdnitteln, raenn man ihn mit ben ^aläften unserer Könige oer* [65]

gleiten roolte. — laffe mid) auf feine (Jinrocnbung ein, bic

man aus bem ©efd)macf unferer 3eiten m ^bfidjt auf Sauart,

äfötfjcttung, 3Iuöfic^t , ^eforajion u. f. f. macht, roeil ba3 alles

nicht ^ter)cr gehört."') 3$ meines X^eilä glaube, baft einige ©c*

bäubc biefcö ^alaftcö mit einem folgen ©efd)macf aufgeführt mor;

ben finb, bafj noch jejt unfere ÜBaumeifter bic Ueberbleibfel ber=

felben mit ^iu^en unb Vergnügen roerben ftubiren fönnen. $d;

null nochmals oerfuchen eine turje Sefdjreibung baoon ju machen.

3)er ^alaft ber ehemaligen pcrfifcf;cn Könige, ober ber 5Heid)3= (213)

367 palaft ber alten Werfer, lag »or bem hohen ©ebirge 9kd)mcb, nahe

bei ber großen Stabt Sftafr, unb an ber Seite einer überaus [66]

fruchtbaren, von bem 3lrareö burchftrömten Gbenc, rodele mer bis

fechö 2Jleilen breit ift, unb ganj »on fphen ©ebirgen umgeben ju

fein fer/eint. 3)ie »erfduebenen ©ebäube beffclben fmb alle nach

ßinem ©efdmtacf aufgeführt geroefen, man finbet überaß ähnliche

Figuren unb ^nfajriften. 5flan fan aber barum noch n>ol nid)t

annehmen, bafe alle biefe oerfergebene ©ebäube in einem 3aWun *

berte aufgeführt toorben ftnb. 2)ie in ber fübrocftltchen @cfc liegenbc

fcheinen nach meinem Urteil bic älteften ju fein, unb baoon mar

baS burch J bcjcichnetc rool baö aücrältcfte. £a biefeo alfo mara*;

fcheinlich Dasjenige ift, meines Dsjemschied aufgeführt hat, fo roollcn

mir bie Sage unb öauart beffclben guerft etnmS näher unterfuchen.

2)ieS ©ebäube lag auf ber Spijc eines Reifens 50 gufj über

368 ber unten liegenben fruchtbaren Gbcnc. SDeffcn ganje Sänge mar

53 boppclte Schritte, b. i. olmgefähr 150 $ufe; ber in ber mtte [67]

befinbliche Saal mar olmgefähr 80 #ufj lang, faft eben fo breit,

a) 2)ie|c (ittfd ausgebrurftc Stelle, bic fid) auf einige Eimüenbungcn

beö Wvofcn (Snt)luä bc#>g, ift in biefev ?lu$gabc ganj loeggclaficn tuorben.

J[d) bebaure inbefj ein sJJNjtv>cr)tcinbnif? nidjt, baS bie folgenben fdüUibarcn

Erläuterungen t>eranlafet r)at. (Slnmerf. bc$ $crf. ber jerfrr. Blätter.)

39*
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imb tjatu in G Steten BG Säulen. 21n beiben Seiten be$ Saal«

befinben fid) Nebenzimmer, welche man, fo wie baö ^or^immer,

bei einer nähern Untcrfuchung auch geroiß nicht Hein finben wirb.

Daö ©anjc mar alfo gtl einem Sttofntfyaufc fel)r regelmäßig unb

bequem eingerichtet- Die (rinfaffung ber Xfyüren unb $enfter, faft

alles roaö man fykt oon ber äuffern Waucr unb ben 3nnfäen;
roänben nod) anrrift, befteljcn freilich auö fefjr großen Stücfen, bieä

alles aber l>at lein plumpeö 9lnfeljen, fonbern ift )et>r Ijübfd) bc--

arbeitet. 3lud) in ber ©runbmauer biefeö Gkbäubeä, von ber man

noc^ jcjt beömcgen »ieleö fefycn !an, weil eö auf bem haften

#ügcl ftanb, liegen bic Steine nod) fo genau auf unb an cinan»

(214) ber, baß man fdjtoerlich eine beffere SBanb oon einem italientfcben

108] 53aumeifter finben wirb. Der glatte £ußboben in bem 80 $uß 369

langen unb faft eben fo breiten Saale biefeö Öebäubcä ift ber

Reifen felbft, ein grauer SRannor, melier eine fd)önc Politur an

nimt unb alöbann faft fdnoarj mirb. Der harte ^eld ift \)kt

folglich abgetragen; er ift überbieö an ber Sübfeitc fenfrect)t abge-

hauen, fo baß er lue* bid auf ben Xhcil herunter, tocldjer erft her*

naa) aufgefahren ift, eine fteile i&anb auemacht. 9Han finbet jmar

je^t nicht bie gcringfte Spur oon einem ^weiten Stottmert biefeö

©cbäubcö; allein oon einem ^Bauherrn, ber, um einer freien unb

fchönen 2lu$ficht $u genießen, für feine 2Bof)nung einen Spiaj

50 #uß hoch über einer fruchtbaren Gbene auöfudjte, ber auf etnem

Reifen baute, ber um fein ©ebäubc eine fo ftarfe SJtauer aufführte,

baß bie 3C»1 ftc einigen taufenb fahren noch wfyt gan^ jer^

ftören tonnen, oon einem folchen Bauherrn lan man geroiß mar«
ten, baß er feinem Sicblingspalafte , beffen Umfang er nach ocr

160] ©rbße ber Spijc beö #elfenö, roorauf er baute, einrichten mußte, 370

burch Sluffejung eines .uoeiten Stottmerts noch einmal fo oiel ^laj

$u oerfchaffen gefugt |a8eit roirb.

Gö mögen mehrere 3ftWaberte oerfloffen fein, beoor ber

^alaft fo ausgebaut roorben ift, als er *u ber 3eit mar, in welcher

Sllejanber ben Anfang $u feiner 3erftörung madjte. 3n ber
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3nu[djen$eit aber ift er fcfjr oergröfjcrt roorben. Skrföicbene §ügcl

in einer Sänge von 270 hoppelten geritten, etroa 1200 $u$,

unb einer breite von of)ngcfähr 1)00 Jufj, finb buvd) eine ftarfc

Stauet r»on bem föönftcn 3J2annor mit bem 33crgc 9tachmeb ßfet<$s

fam oerbunben. 2ßo ber Saumeifter fanb, bafc ber eines

Reifens weiter fyerauö trat, als er nadj feinem ^Jlan ^eroorgeI)cn

folte, ba (jat er ben Reifen fcnfredjt abgetragen, woburd) biefer

bann fclbft ein Sfjeil ber Ringmauer warb. 9Ran fyat bic Spijcn

mehrerer Jelfcn abgenommen, unb auf bcnfelbcn prädjtigc Webäube (215)

371 aufgeführt, aber nicht alle niebrige (stellen auf bem cingcfdjloffencn t7°]

^laje fjat man ju einer gleiten £öf)c aufgefahren, wie c3 viel-

leicht ein europäischer Saumetftcr gcmad;t haben mürbe, fonbern

nur ben ^ßlaj jnjifchen ber Ringmauer unb ben abgetragenen Reifen

aufgefüllt. Unb bicö ift bie Urfacfje, marum bie Ringmauer an

ocrfd)icbenen 8teHcn eine ucrfcfüebenc ^>öhc erhalten hat.

9hm befrachte man bic innere Slnlage biefcö prächtigen ^alafteä

nach &cn Ucberbleibfeln , weldje man baoon noch 2000 $ahrc nach

feiner ßerftörung antrift. 3u bem ganzen .£>ügel, auf welchem bie

oerfchiebenen ©ebäube bcffelbcn lagen, führt nur eine treppe, aber

eine boppeltc treppe unb fo bequem, bajj man noch KJ* fam» eine

bequemere in einem europäifchen «ßalaftc finben mirb. Einige ber

untern Stufen mögen rool burd) bie $eit mit Crrbe beberft roorben

372 fein. 3hre fenfrechte A)öf>e ift aber noch F3* 33 auf biefe

.sSölje h^t fic 101 Stufen, unb etma in ber Glitte einen Wuhcplaj. [71]

i?or jebem ber beiben Aufgänge mar oben eine grofte Pforte, unb

roenn man fid) l)icr umbrehtc, fo fanb man abcrmal eine Pforte,

ehe man ju bem Eingänge bcö ^Jalaftcö fommen tonte. 2)ic Sage

biefer brei Pforten ift auf bem ©runbrijj burdj fünfte angezeigt,

inbem man hier, in überaus großen 9Jcarmorblöden noch jejt bic

£öd;cr ficht, mo bic Rapfen geftanben, auf welchen bic 2f)üren fich

gcbrel;t l^bcn, menn fic auf ober jugemad;t morben fmb.

Stuf bem prädjtigen Üöcgc oon biefer Iveppc bte jur SBo^

nung bco ttonigä finb jejt nod; einige Uebcrbleibfel bcö 2Uterthums
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oorfjanbcn, bic, fo roic bie eben ermahnte Xreppe, bcr SÖitterung

nodj rool einige taufenb ^afjre werben trogen fönnen, unb von

SRcnfdjcn fjaben fie and) nidjt oiel $u fürdjten, fo grofi ftnb bic

(210)
sJSHarmorblödc, woraus fie äufammengefcjt ftnb. Xies finb bic 28

[72] bis 30 ftufj Iwfjcn äöänbc, beren Sage auf bem ©runbrife burd) 373

A unb iE angebeutet ift. Sei 0 finbet man nodj Stüde von eben

folgen 25änben, fo loie auf bem 2Bcgc bis Ijicfjer audj nod> eine

aufrecht ftcfyenbc Säule, meiere mit ben erwähnten 3ttänbcn olm-

gefäfjr eine glcidje .£>öf)e fjat, unb alfo einen 33cmctS $u geben

fajeint, baf; ber ganjc 5ßeg oben bebedt getuefen ift. 3$iclc krümmer

liegen Ijtcr nodj jerftreut fyerum, unb nüc oiel mag n\ö)t bereits

roeggettagen fein!

Önblid; lam man ju bem ©ebäube L, meines id> für bic

Söolmung bcS ftönigö Ijalte. Hör bemfclben unb mit ber Horben

mattet bicfeS ©ebäubeS oerbunben, fieljt man abermal jwet äöänbe

mit ber s2lbbilbung bcS erbidjteten £f)iers, meldjeS man naf>e bei

ber Haupttreppe finbet. $aS ©ebäubc fclbft mar 3weü)unbert ftujj

lang unb eben fo breit; cS Ijatte an ber 33orbcr- ober ^orbfeitc

2 Ifjorwege, unb fjinten aus, ober nad> Sübcn eben fo cicle, oon

benen bie Seitenroänbe nodj fielen, unb gegen 30 5ufi Ijodj fmb. 374

[73] 9Beil cS in einer ctmaS niebrigern Öegcnb liegt, als bic meiften

ber übrigen Öebäubc, fo Ijat ber SGBtnb an bcr SBorbcrfcitc fo otcl

Staub jufammen getocfyt, bafc bie f)ier beftnblicfym SUtertyümcr

fdwn bis an bic ftenfterbanf in ber (Srbe begraben ftnb; an biefer

Seite befinben ftd) 9 $cnftcrbfnungen, bic fo grofj ftnb, bajj man

ftc beim erften 2lnblirf für 2f)üren l;ält, ftc finb aber gewift £ctv-

ftcröfnungen gewefen, unb fjtntcr foldjen $enftcröfnungcn waren

audj bie 3imincr »ol nidjt {lein. Won bcr innern Stbt^cilung

bicfcS ÜJcbäubeS, ob nämlid) etwa in ber Witte ein großer, freier

^Slaj gewefen fein mag, baoon ift jejt nichts meljr ju feljen. 3Dte

Xrümmcr, meiere man nidjt oon fner raeggetragen fjat, ftnb mit

Grbc bebedt. 3)afj aber auffen l)crum lauter Söofinungcn getoefen

ftnb, baS ftefjt man aus ben baoon annodj übrigen Xfyüx-- unb
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genftcröfnungen, rodele legiere aber an ber Oft* Süb* unb Scft* (217)

375 feite md)t fo groä finb, ate bie an ber SBorberfcite, weil bie Sonne 174]

oon biefen Seiten in bie Limmer bringen fönte. $n biefem

200 ftuft langen unb breiten Öebäube, mujj alfo für eine fönig

<

lid>e gamtlic fdwn oiel
s
JJlaj gewefen fein, unb wer mögte wol

behaupten, bajj foldjeä nur ein Stodwerf gehabt f)abc? £ic

Werfer muffen [djon bamals Iängft gewohnt geroefen fein, bodi in

bie £uft unb aud> mit IqqU ui bauen, unb oon einem SBaumeifter,

ber eine f oldjc Einlage ui madjen wufjte, nrie man hiev finbet, fan

man wol rticr)t erwarten, bajj er funtcr einer fo frönen Xreppc unb

einem 30 fyofycn unb prächtigen ®angc nur ein ©ebäube oon

einem Storfwerf aufgeführt habe, beffen .$aupteingängc eben fo fjod)

maren, als baS ©ebäubc fclbft.

3?on ben übrigen ©ebäuben, worunter baS bei M aud) be-

fonbers fct>r prächtig gewefen fein muft, will idj nidjtö ermähnen,

fonbern nur nod) einiges oon ben tfolonnaben BC DE bemerfen.

376 $icr ift weber oon ben äuffern nod> ben 3wif$enwänben bas 0e^ [75]

ringftc mef)r übrig, alles bieS ift weggetragen, unb $u ^tatx,

SdjiraS unb in anbern Stäbten gu neuen Cfcbäuben gebraucht, bie

aud) fd)on Iängft wieber gu ©runbc gegangen finb. 3lber bie 3(n->

läge biefer Säulengänge geigt meines Söcbünfcns gang beutlidj, bajj

fie burefy ,3wifd)enwänbe oon einanber abgefonbert gewefen finb.

Unb bann war B ein SBorfaal ober SSorgcbäubc etwa 150 #ufi

lang mit gwei Leihen f>ohcr Säulen. 23or bemfelben waren

4 prächtige Xrcppcn, an ben Seiten gang mit Ijalb erhabnen giguren

fcl;r f$ön in Stein auägcfjauen bebedt. 3Son biefem $$or|"aale für>r=

ten gwei öänge e. e. in ben Jpauptfaal, welker 180 gujj lang

unb eben fo breit war, unb in 6 Weisen 36 wol proportionirte,

48 bis 50 gufj f)of)e Säulen f>attc. ^n öen beiben Seiten nad)

Often unb Söeften waren anbere Säle D unb E eben fo lang, aber (218)

377 nur mit 2 SKcifjen ober 12 Säulen; oor bem bei E war noa)

wol ein 2lltan über ber Hauptmauer, welche \)kx 40 Juji Ijod) ift: [76]

unb wenn auf biefer Stauer efjernc Stangen geftanben l;aben, wie
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£iobor berietet, fo ^attc man felbft in bem Saal E, meldet nach

biefer Seite oiellcicht aud) gan$ offen gewefen ift, eine freie unb

fd)önc 9luöftdjt über bie fruchtbare Gbcne. diejenigen , welche ba^

rauö, bafj man fyier feine Spuren oon einer obern $ecfe mehr au

trift, ben Schlufj Tjaben machen wollen, bafi biefe Äolonnabcn gar

nicht bebeeft gewefen fmb, fa>inen es nidjt bemerft gu fyabcn, bafc

alle biefe Säulen nur fo weit oon einanber unb oon ben 3wifa;en^

wänben geftanben fjaben, bafj halfen oon ofmgefähr 30 $ufe Sänge

oon einer Säule jur anbern ober ju einer 3roif(henroanD ^aben

reiben fönnen; fte fdjeinen aud; nicht bemerft ju haben, bafc man

unter biefen Krümmern nod; jejt Säulen antrift, auf welken, \tatt

beS GapitälS, ber boppelte Borbertfjeil beS erbidjteten GinhoroS

liegt, bafj eben ber boppelte ^orbcrt^cil biefcö $r)icrs auf ben 378

[77] Säulen oor ben prächtigen GJräbcrn einen halfen trägt, unb ba|

man iljn alfo aud) ju eben biefem ©cbraudjc auf biefe Säulen gc=

legt haben werbe. %d) meines glaube, bafj alle biefe tfolon=

naben nicht nur bebeeft gewefen finb, fonbern bafj wemgftenö ber

^auptfaal C noch ein Stocfwerf gehabt habe. $afc man baoon

jejt feine krümmer mefjr antrift, fan bagegen nichts beweifen;

benn ber Baumeifter brauchte natürlicher Söeifc ju bem obern Stotf-

werfe feine fo grojjc Baumaterialien, als $u bem untern, unb jene

fmb alfo wol bie erftem gewefen bie man mcggcfcrilept hat. Sclbft

bie Bemerfung, bafe f»er üon Dcr ßtojien ÜJtenge Säulen nur fo

wenige mehr aufrecht ftehen, feheint mir ein Beweis $u fein, bajj

eine grojjc fiaft barauf gelegen haben muffe, welche benn wol, als

fte ^erunterftürgte , auf einmal oielc Säulen umgeworfen haben

(219) mag. Gin Baumeifter, ber In« alle £ügel fo gut ju nujen wujjte, 379

[78] ber nicht mehr fo plump, unb ganj oon großen Steinwasen baute,

wie bie (Sgr/pter, fonbern auch ben ©ebraud) bes ^ol^eS in ber

Baufunft fante, unb feinen Säulen ein fo gutes Bcrhältntfj gab;

ein Bauherr, ber auf Mügeln wohnen woltc, um ber friferjen 2uft

unb einer freien
s

Jhi*ftd;t ju genießen, wirb auch foI($c lKü\d,c

Äolonnaben nicht ungenujt gelaffen haben. SBenn aber auch nur
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ü6cr C ein aroeiteä ©tocfroerf, unb über B. D. E. mit ehernen

6tangen ober mit ©ittenocrf umgebene ^erraffen geiocfen fmb,

roelc^c fjerlidje SluSfidjt f)aite man bann nidjt befonberS oon bcr

^erraffe E 90 3rufj über bem $9tigont nadj 3»ftafr unb über bic

ganjc fruchtbare (Ebene! $>afj ber $erg jHadjmcb Ijinter bem Sßalaftc

ju ber 3eit aud) nidjt fo roüfte gelegen f)abe alö jejt, baö fan

man fid} leicht oorftetlcn.

äöenn alfo 2)iobor oon prächtigen Solmungen in bic|cm *ßalaftc

380 rebet, roo frembe ft einige unb dürften aufgenommen mürben, unb

man annimt, bafc felbige bei B.C. D.E. gelegen f;abcn, fo mögte [70]

idj fragen, melier 9Jtonard[> in bcr gangen SUelt jemals fremben

Königen unb dürften an feinem §ofe eine fo prächtige 9ßofmung

^abc anroeifen tonnen! $)a feiner meiner Vorgänger einen ©runb*

rifj oon bcr Sage unb ©röfje ber oerfdnebenen Okbäube biefeö

s
}$alafte$ entmorfen f>at, fo ift eS aud) nidjt rool möglich, fid) ba*

oon naa) i^ren ^Betreibungen unb perfpcftioifdjen 3e^nun9cn

einen Deutlichen öegrif ju machen. 9iun aber lefe man Kämpfers,

(Sfjarbinä unb le 33ruonS Söefajrcibungen biefer Stuinen nod) ein*

mal, mit meinem ©runbriffc jur Seite, unb man roirb finben,

bafs idj nidjtö übertreibe. Unferc Meinungen barüber fmb freilief;

ocrfcfyiebcn, aud) f)at bcr eine biefen, ber anberc jenen 2f)cil beS

^alafteö umftänbltdjer betrieben unb abgebilbet. $ie 33efdn-ci*

buugen ber krümmer aber müffen fidt) nidjt miberfpredjcn, unb

381 menn man fold>c3 bennod) in biefem ober jenem fünfte finben (220)

foltc, fo ift cS nunmehr leicht, cä auöfinbig $u machen, roeldjer [801

SHeifcbcfdjrciber in biefem fünfte nidjt bic gehörige 3lufmerffamfeit

angetoanbt fjat.

£ie Weiterungen biefeö alten pcrftfdjcn
s
Jklaftco maren oon

benen, bie man in ben europäifdjcn s#aläftcn antrift, freiließ gan$

ocrfdjicben, aber barum mol nidjt weniger prächtig unb toftbar.

£ic Skifebefdjrciber haben bereits eine s3)?cnge Figuren abgebilbet,

melaje man hier an ben treppen unb an ben Seitenroänbcn bcr

2f)ür; unb ftenfteröfnungen antrift; faft alle biefe giguren Ijaben
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jroar eine fteife Stellung, baS 5$erf>ältmft bei ©lieber gegen ein»

anber ift aber jiemlid) gut, unb alles ift fo fc^arf in ben garten

Marmor genauen, als nur je$t ein 33ilb^auer feine Arbeit oollenben

fan.*) Die polirten 3Jtormorroänbc unb Säulen beburften eigene 382

lid) feiner Verzierungen; roer roeiS aber, ob man md)t aud) an

ben Söänben allerfyanb Sötlbfjauerarbcit angebrütet, ober felbige mit

[81] gemalten (9cfd)id)tcn bedangen Ijat? 9Ran finbet nod) unter ben

je
(

ugen Perfern, meiere 3J?ol)ammcbaner fmb, Porträtmaler, bic man

freiließ nidjt mit ben unfrigen Dergleichen !an, roeldjc aber in biefem

Sanbe oiclleidn" nicfyt mtfyt angetroffen roevben mürben, roenn nid>t

(221) fdjon bic alten ^ßerfer fiiebfyaber ber Malerei geroefen mären. Die

perfifd)en ^eppicr)e fmb je;t audj bei SluSroärtigen benimmt, oicl

leidji ift bic ftunft fic ju oerfertigen in Werften fd)on fcr)r alt, unb 3S3

fo fan man rool nidjt baran jrocifeln, bafi fd)on Dfjemfc^ieb ben

gufeboben in feinem palafte mit foftbaren Xepptdjcn belegt f>abc.

[82] Die Detfc über ben oerfdjiebenen 3immern unb großen Sälen biefed

PalafteS ift rool geroijj von £013 geroefen; roeil aber baoon fdron

längft nid)tS mer)r oorfyanbcn ift, fo ift cS aud) fdjroer ju be*

ftimmen, roie hiev bie Stalten über ben Säulen mit cinanber vex

bunben roaren, unb roie alles bics ucrjtcrt geroefen fein mag.

9lun oergleidje man ben fo frodjgerüljmtcn 2abörintf) ober

einen ber prädjtigften Xcmpel ber Ggwptcr mit biefem Palaft, unb

man wirb finben, bafi bie ßgnpter nod) bic Bauart in einem

Reifen nad)afmttcn, als fdron Dfjcmfdjicb feine äßolmung oben auf

*) $aft bie alten Werfer aud) \a)on ba3 Stäbcrfutowcrf getont t)obcn,

baüon [ictft man Dcu ^Beweis auf ber 22ftcn Xabclle bc3 2ten 93anbe3

meiner 9ietfebefct)reibiuig. 2>a§ bafclbft abgebilbete SRab bat Ijübfdje Speiden,

unb ift bcfdjlagen, wie unfere ©agenräber. fdjeint aber, bafo bic Sidber

fid) ttid)t um bie 9ld)fc gcbrcr)t fmben, fonbem ba& bie Sldjfc in ben beiben

gegenüber fteljenben JRäbcrn befeftigt gewefen ift, nnb fitf) mit bcnfclben um:

gebrcfjt fmbc, wie bei ben Sagen in Natalien, an tucldjen Ickern aber bie

föäbcr nod) fo plump fmb, dl* wenn bicS 3-uljrmerf erft ganj neu erfum
V AU H< !« Hit
oen wäre.
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einen £ügcl fe^tc, unb barin grofec unb prächtige 3immer einrichten

384 licfc. $n Skrglcidnma, ber egoptifchen Fäulen mit benen, meiere

man hier antrift, toirb man jene niebrig unb plump finben, menn

bic pi Sßttfepolfe ein fo fc^öncö 3krf)ältnifc haben, bajj man auf

ben (9ebanfcn fommen mögte, bafj bie ©riechen bie fc^önc Pro-

portion if>rcr Säulen oon ben Werfern gelernt hoben. 9)can finbet

an ben Krümmern biefcä ^alaftcö überhaupt fo oicle 33eroeifc oon

bem Wefchmacf ber alten Reifer in ber SJaufunft, bajj man fid> [83]

nirijt lange bebenfen barf, fdjon ben 2)fjemfd)ieb für einen weit

gröfjern Ükumciftcr $u ertlären, alä bic Ggapter cd jemals ge-

worben finb.

Berber 1
ift unter ben beutfehen ©eichten ber erfte, melier

bic übrigen auf bic Ruinen oon ^crfepoliö aufmerffam gemacht

^at, er hat aud) in ber (Trflärung ber bafelbft bcfinblia)cn Figuren

bereits oiel geleiftet, unb mad;t .§ofnung und burdj £ülfe biefer

SKuincn nod) näher mit ben alten Werfern befant j\u machen. sJ)iögte (222)

385 es ir)m gefallen, 2 und auch Erläuterungen über bie Sprache ber alten

^erfer ju geben, $d) f>abc oon ben an ben Krümmern beS palafteS

ju ^crfepoliö befinblichen 3nfTriften fer)r oielc fopiirt, aber nicht

alles ift oon gleicher 2Bidjtigfeit. 2luS ben neu-perftfehen, ben

arabifchen unb fufifchen ^nfchriften 53. roerben mir nichts 28i<$ s

tigeS lernen tonnen; bie finb oon 9Jcohammcbanern. 2lber baS

auf ber 20ten Tabelle befinbliche Siegel fan bem Spradjforfdjcr [84]

vielleicht nü^lich fein; benn baS bovin befinbliche ift gemife

ein gabeltljicT ber ^erfer, unb alfo bie Sd;rift um baffelbe gleich-

falls perfifef}. habe bicS Siegel bcibcS fo gezeichnet wie eä in

ben Stein gefdmitten ift, unb mic cd in Sicgcllacf abgebrueft aus

ficht. Db bie wenigen Sinien, bie fich unten auf ber 27ten Xabcllc

befinben, glcidf>fals perfifdj, unb oon einigem 2Öcrtlje ftnb, baS

tan ich nicht beftimmen. Sic finb nur fehlest cingeljaucn. 2)ie

1) TO: $crr fterber

2) c* biefem fdjarffhmigcn (Mehrten gefallen,
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34tc XabcHe aber f)altc tdj für toidjttg, roeil idj unter ben barauf 386

bcfinblia^cn ©djriftjügen einige pefoifäe gefunben ju Ijabcn glaube,

©djabc, bafj bieä etroa nur ber fechte 2ljeil ber ganzen ^«f^nft

ift, unb juoar nur eine ©efe berfelben, e3 ift alfo feine einzige

Sinie ooHftänbig, ba$ übrige ift burd) bic Seit fdjon ganj unfern

bar geroorben. 3$on ber frönen feilförmigen (Schrift, roeldjc man

audj in ben älteften ©ebäuben bc$ s#alafte3 antrift, unb bie gereift

fo alt ift als bie ($cbäube felbft, finbet man faft beftänbig brei

[85] ^nfdjriftcn oon brei ocrfdjiebenen 3llp^abetcn neben einanber, unb

juroeilen bicfclben 3nfcf»riftcn an jtocen £f)ürpfoften gegen einanber

über. $ie ocrfd)icbenen 33ud)ftaben beö einen 2llpl)abetö fjabe idj

auf ber 23tcn Tabelle jujammen getragen. $a ia) gleidj bei bem

erften SBerfudje fanb, bafc es fo äufferft fc^iocr ift, biefe uns

gänjlidj unbefanntc Sajriftjügc fo $u fopiiren, bafj man jeben

(223) SBudjftabcn bcutlict) von bem anbern unterfajeiben fönnc, fo fejtc

id) Ijinter jeben 53ud)ftaben einen $unft, unb idj> benfe, man 3s7

roerbe mir roegen biefeö 3ufa3cö feinen Vorwurf machen. £ic

©a^riftforfdjer nnirben mir oielmeljr audj nod) mol banfen, roenn

ia) eben fo jebeä ÜBort burd) ein 3eidjen oon bem anbern

unterfa^ieben fyättc; aber bieö mar ntd)t möglufj. 2lHc $ma)=

ftaben fteljen gleid) weit oon einanber. %d) entberfte inbejj ju

fällig, bafj biefe Snfdjriften, f° mx* °ie europäifdjen, oon ber

linfen jur rechten gelefcn werben müffen. (Wcifebcjdn-. 2tcr

6. 143).

[8(i] (Sö ift mol toenig #ofmmg, bafi biefe uralten 3n|Triften je»

malö locrben erflärt toerben fönnen. Gljarbin fagt jroar (Voyagt?s

Vol. ü. p. 181) bafe fia; in ber fönigl. $öibliotf)cf $u ^ofaljan

2C Südjcr befinben, roeldje <3d)ad) 2tbba3 ben ü^arfiö ober foge«

nanten 5cucranoc *eni abgezwungen fjat, unb bafj felbige mit alten

perftfdjen Sa^riftjügen gcfd)rieben finb. (i;r bemerft aber nid;t, bafc

er fie felbft gcfcfjen l)at. 2Benn man alfo aud) alle biefe 20 :öüd)er 3S3

nadj (Suropa bringen fönte, fo bürftc man aud) babura) mol menige

£ülfc jur ©rflärung ber älteften Sänften, bic ftdj an biefen
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Krümmern finben, erhalten, Snbcjj fdnneidjle \d) mir, baji bei

meinen 3lbfd>riften bie größte ©orgfalt angeroanbt morben ift , fie

tonnen bem sJtyilo|opf)en Dielen ^Betrauungen 3(nlaji geben, unb

roenn bie (Mcfjrtcn meine Arbeit aud> nur Mos in biefer £infid)t

nic^t unnüj finben, fo roerbc id) meine baran gcroanbte nicfyt ge*

ringe 9)lüt)e reid)lid> belohnt galten.



Slnmcrfuitflett.

S. 3,299. Böhmer. — «gl. Sammlung ber 3iird)criftf)en Streitfdjrif

tcn jur «crbefferung beS bcutfd)eu (yefdjmarftf miber bic ük>ttfd)ebifd)c Sdmle

öon 1741 bis 1744. 91. Sürid) 17f»3. «b. m St. 9 S. lOfgg.

11,308. ü. Sdjcel. — ©erwarb fteinrid) Sdjeel, ffll- bänifdjcr

9lrtincricobcrft
r

«ater bcS Sireftord bcr ^ot*bamcr ^ngenieiiralabcmic

$>einrid) Ctto u. Sdjcel. Sein Shunt finbet fid) bei 3en3 Sonn 11 S. 327

unb ÄorbeS S. 497 oljne nähere Angaben. Seine einzige Sdjrift ift be=

titelt: Müßige Stunben, in tljeüd überfefrten, UjeilS fclbft verfertigten C*<-

bidjtcn. glcndburg 1756. 4°.

12,3io. „eine geteerte gtfamb" — Clla $otriba 1784, 1

S. 46 bie Nürnberger gelehrte Leitung. SManntlidj ift ftilibor btr Tor.

ferer meber SBontt nod) Sdjod), fonbem %acob Sdjroteger; ogl. $u bem

Streit Ccfftngä «riefe (£ettUJclfd)e SluSg.) 1 S. 784. 795. 2 S. 1031.

14,4ic 5>cnaiö, §arürcd)t.— ^?eter $enaiftu* (1560—1G10) unb

3ofcann $>arj)pred)t (1560— 1639), beibe bidjtenbc fünften; ogl. 3ü rt*)crifd)e

Streitfdjr. a. a. 0.

16,481. Sonnettebeö (Sampanclla.— «b. 16,241 ; ogl. 27, 347fgg.

18,483. „glüfyenb, nid)t aufflammenb ?c." — Älopftorf, 5>cr JRfycin

mein (Cben 1771 S. 164) Str. 6 „oon Icidjtcm Sd)aum." $ic folgcn-

ben Söcingrüfjc fmb bcr üon §erber eigenb,änbig topierten Jenaer Siebet*

fyanbjcfjrift entnommen.

S. 20,486. 91uf einem einzelnen «latt bcr $anbfd)rift lautet ber

Sd)tufj bcö britten «riefe«:

Mer guten $inge finb brei; b,icr ift bcr britte ©ruft.

« om Sein.

«Run grüfe bldj ©Ott, ou grlunbc Hrjnet

l>al*n gcuninnc».
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Tod) gnug; benn aud) beS heften fold)cr 9lrt wirb balb $u Diel. $er
ISobej:, ben id) bei mir baue, l)at uod) manche bergleid)en jum Jtjcil fetyr

freie, ,utm Stjeil fcfjr moralifdic Stüde, Sprühe, Gelungen, «ufeer tym

Ijabe id) nod) jmeen anbre HobiceS junt ©ebraud), ungleid) älter unb Doli

merfmiirbiger Stüde. SSielc, bie iöobmer in [einen SWinneftngcrn gegeben,

finb l)icr in manchen abmeidjenben fieäarten; Diele finb nod) gar nid^t ge

brurft — alfo eine grofce ßrnte ,uim 9lnbenfeu alter $>id)ter, mit unb ot)ne

Warnen. $eut iftä gnug, wenn id) mit einem I)übfd)en Gh^icfjungSfprud)

fd)liefje

:

Skid) jimfltT $me — — in ben Rotljen lat)n.

[f. Slbraftea IV, 2 @. 266. »b. 24
,
122].

ginben Sied gut, bafe 3ljr Seutfdjeö 9Kufeum eine Stuöwaljl foldjer Sieber

ftüde madje unb aufbewahre: fo bin id), fo triel eS fiDtuffc unb i'uft giebt,

baju bereit.

23,3. Über erfarbä Umbid)tung bcS 2obgcfang3 ogl. 8b. 27, 225 fg.

29,207. $er Wraf 311 SHom (llfjlanb <Hr. 299) ift oon Jperber für

einen weitern ©rief, beffen Anfang fefilt, jurcdjt gemacht. Crfjalten finb

baoon Str. 13— 31, jum Teil ooüftänbig abgcfd)riebcn
, aum Jcil in für

$em Slufyug gegeben. Taä leidjt jugäuglidjc i*icb fjier jum Wbbrurf 311

bringen, r)at feinen $md. 9fad) bem Sdilufe:

Stlfo toitb abßffdjnittcii

in n lieber Aifliicn ibr' *Xvcu uito Vrbr

fjeiftt eö »weiter:

$Bie gefällt 3t)iten biefe ©r^äl^lung? ^d) glaube roof)l, bafj fie nidjt

urfprünglid) auf $cutfd)em SJobcn gemad)fcn ift, wie aud) fd>n ber Warne

be* ©rafen oonSHom geiget; ift ftc aber nid)t fd)ön? unb bie 3wicfad)e $er

widlung fo fdjön unb 9toman$enmäfeig bis an3 <5nbe feftgel)alten. Unfrc

neuen Womanjcnfänger mitten fie nidjt gelaunt haben, fonft hätten fie fie

längft nadjgefungen ober nachgeleiert; bie SWeificrfänger habenS gethan, wie

id) benn eben ein langweiliges ©eDlerr: bie wahr 4> *
f* 0 r i oom ©rafeu

9llcjanber in bem $flug [OJoebcre I, 310 Wr. 6] in (Ellenlangen

Strophen t>or mir Ijabe, aber erbärmlid). 3eneS ältere Sieb ift im Jon

unb ber Sprache unfereS (aufgewärmten) $elbcnbud)e£, wie eö $>ilbebranb

ift unb bie meiften feiner Sriiber. n^ Sd)abe, bofe niemanb biefe

übcrbliebenen altern $>clbenlteber fic^ gefammlet tjerau^ugeben getrauet?

Und) ber Sammler ber SolfSlieber getrauetc eö fid) nidjt, bem fie waljr-

fct)cinlid) nid)t unbelannt gewefen. 9ltle unfre 9?ad)barn tjabetid getrau;

nur wir nid)t: wir ^eutfdje, bie wir un8 par oxcellenco ber ^clbenfpradje

rühmen, ^aben leine fiieber oon unfern alten gelben unb wollen fie aud)
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nid)t haben. (Urlauben Sie alfo, bau id) biefen menigftcnS einen alten

(ihabgefang anfrimme, ber mir eben in bie $anb fällt:

Gin Sieb uou bem Xob,

luie er alle Staub in ber SBelt wegnimmt.

3n beS »iegenbogcnö Ion ober in ber ftittowdfe.

[UJocbcte 1 6. 81». «r. Si.}

C ©elt, wa* ift bein SKcifterjdjaft ?

<$äo tbuft bu hin bein' Sinnen?

3cb fünbt fo fcljr bc« Xobc* Straft,

Tem mbgn wir nicht entrinnen — — —

SHaS half ber »iefen groffe Staft?

Taju Ihr groffeS Streiten.

Was half ber Rölftng «itterfebaft?

<&$ währet lange Reiten.

Sic ftritten all nach grofjcm 9tuhm

mit ihrer grofjcn IViictu

:

3« aleid)' e« auf ber Selb' einr 9Uum.

bie blähet Uber tfatbt.

©aö half $crr Dieterid) »on »ein —
£r hat manchen crfdjlagcn:

Kenn tfjn antam De« Cornea »rimm.

warf er aus feuere roth:

„®rofj Sobts thät er hie begebrn,"

hört man tucit »on ihm jagen:

Sein iob erbaut burch manche Stimm,

noch, muft er fterben tobt.

©a$ half (Stfeu unb ttdc* Srt?

©a* half Sern f rieb« Wcwalte?

(Xeun er mar audj mm hoher 9lrf.)

©a« half fcilbcbranb bem «Ilten?

©a« half «bntg öibidjS Ucbcrmutb

<<fr war ein TJürft am Strebt:)

©a3 half ijubith ') ihr ©ort jo gut

Sie iwang be« XobcS ytin.

«Jaö half Wolanb fein* grofec Jrraft?

Xaujenb hat er crfdjlagen

mohl mit feiner Einigen £anb —
©a« half (£letuf> ben könig genannt

fein $>au* uon «olb jo tlar u. f. f.

Seb,en Sie biefc einförmige Setyfoge mir als ein 9*er$eid)ni& ucrftümmelter

«amen unb Saaten unfrei «orfaören an unb — leben Sic nwty!

•) (£4 barf wohl nidrt bümigeje&t werben, bat hier nicht bie .fcelbin ber 9ljjornM?hcn.

jonbern bie beutjebe gürfiin gemeint werbe.
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31. ©erfaffer bcö ©lattS jui (Stfronif üon SRiga ift $erber$ ?yreunb,

ber Stigaer Senator So^arat (Sl)riftoül> SBercn* (1729—1792), bem im

77.— 80. $iraianitätöbrief (9knb 17, 390 fgg.) ein 2>enfmal gefefct ift. 9luf

$erber8 Slutorfdjaft ber Sinnige fjat fdjon Suüljan, 3citfcf»r. für btfd).

^UoLYI, 67 «. 3 fjingctüiefen.

33. Über $amannft $lan, ben £mme $u überfein, ügl. bie 23rief=

fteUen in feinen Schriften VI ©. 154— 160. 167. 171— 176. £>atmtll, 41

K. 7 Iwt juerft bie fur^e 9)?errurnoti$ unb ben folgenben Stuffafc „ücfeingö

lob" für .frerber in Stnfprud) genommen. 3n SJejdelmng auf ben im Uter^

für iiili aufd)licf$enben Huffaft De la litterature allemando, ben .van in

ebenfalls für .<perberifd) l)ält, teile idj bie abtocidjcnbe Meinung Suüf>an3;

ügl. 5riebrid)ö beS ©rofeen Sdjrift über bie 2>. fiitt. «erlitt 1888 6. 78.

34,269. „Candidus insuetum etc." — Verg. EoL V, 56 sq. unb Lucan.

Phars. IX, 11— 14, üon £cibni$ auf Söaljfe angetuanbt am (Sdjlufj be8

bie Jfyeobicee einleitenbcn Discours do la conformito do la foi avoc la

raison.

36,194. SBinfelmonnS ©eburtstag ift ber 9. $ecbr. 1717. 2>a* um
richtige 2>atum wirb $crber aus SBinfelmannS ©rief üom 8. $ecbr. 1762,

Sitteraturbrtcfc 16, 187 $aben.

39,198. „3ener fiorb" — ügl. »anb 23, 184,303.

40,198. „Quis talia etc." — Vorg. Aen. ET, 6. 8.

47,307 fgg. 3um Xcil mörtlid) ebenfo am Sdjlufj üon $>erber3 un-

gefrönter $rei«fd>rift „3)enfmal)l 3o^ann ©btWmannö" aus bem 3al)re 1778

[fünfHg ®b. 8.].

49,308. ,,?lud) in SBelfdjlanbd £!jale *c. SSgl. #erber8 Sobgcfang

SJanb 29 , 301 fg.

51,30. ftirjcl. — ?ln GJIeim über Silber, ben SBclttucijen, 2 S3bc.

SBintertfyur 1780. 3)a3 elogo aeadomiquo ftcljt in ber Histoiro do l'Aca-

demio Koyalo dos sciences et belles lottres 1779 6. 45— 60.

53,33. $>erber8 erfteS ungünftigereä Urteil über ©uljer« SBßrter^

bud)
f. ©riefe an SRcnl 1 6. 30.

55,97. 3" $>ctbcr$ 9Jadjlafiüaüicren fmben fid) tfod Quartblätter

Wütige au* ber Lottro sur les desirs h M. T. D. 8. ä Paris 1770.

Propria rate pellimuB undas. Manil.

57,225. „6eit Sie&ing . . . ^ufdiidte." — SMe Bufenbung mar am
25. 3anuar 1780 erfolgt; ügl. fiefftngS ©riefe ($emüelfd>e Huägabe) I

6. 807. GS Imnbelt fid? nämlid) nur um ba$ üierte unb fünfte ©efüröd),

fribtti fämmtl. Skrte. XV. 40

Digitized by Google



— 626 —
bie erft 1780 gebrudt finb; m Ü)nen ftnbct fid) S. 47 fg. bic ettmtologifd&e

(Srflärung »on SKafonei.

62.231. Htm.4
) — $idmcf)T 6. 169 fg.

63.232. „Sdjriften unb Sdniftdjen." — .flofe, SMbliogr. ber ftret^

maurerei S. 175 fgg. ocr^cidjnct bcrcn meljv als 150.

63.233. „$er Ungenannte" ift^erber felbft; »gl. oben S. 14 fgg.

unb Stonb 16, 233 fgg. »riefe über ba3 Stubtum ber Zoologie 23. 24

(*öanb 10, 261 fgg. 266 fgg.) unb 49 (93b. 11, 103 fgg.). ^fennhtger,

Sammlungen ju einem djriftl. Wagafttn 1,16. 197 fgg. I, 2 S. 176 fgg.

Über ttnbrcä ift audj nod) fcerberS «orrebe ju ber Sonntogfdjen Über:-

fefrung fetner $id)tungen, SBanb 16, 591 fgg., gu öergleidjen.

64.234. „nrie unfer «utor twrgiebt." — S. 182.

73,243. „%a$m unb Soa8" — 1. fiön. 7, 21. 2. Gljron. 3, 17.

79,250. „öürtler, bu $W), ftnton" — Du Puy, Histoire de la

eondamnation des Templiers, Paris 1650. Gürtler, Historia Templario-

rum, Amstel. 1703. flarl GJottlob Slnton, Skrfud) einer ©efd)id)te be«

XempeUjerrenorbenS. 1779. 1781. Unterfud)img über ba3 ©ef)cimnife

unb bie ÖJebräudje ber Tempelherren. S)cffau 1782.

81,254. 9tnm. f «"b ft- — ©c«be ©teilen $u 5ßut)'S finb faffc^

cittert; an ber erften ftef)t malhommerie
,
nidjt mahommorie; an ber $wei-

ten quo lo Superieur montrant l'Idole, dit co mot Sarrazin: Y halla.

85,60. La Fontaine, Contes et Nouvelles 2, 14, nad) Boccaccio 2, 5.

107.82. Nicolai S. 122 fgg.; ogl. oben 6. 80.

107.83. 3n ber alteftcn §erberf(tyen £anbf$rift t>at ber bierte ©rief

folgenben Sdjlufe, ben id> um bcS Urteil« über fieffingS Gmft unb ^alf

willen auö&ebe: „Slber wie? wenn fie [bie Tempelherren] eben befemegen

fdjulbig an biefen tfefeereien gewefen mären, weil biefc fo oerbreitet, fo

ununterbriidbar, oon fo guten ficuten oorgetragen unb wirtlich bie SRorgen;

rötlje ber gefunben Vernunft unb JRcinljeit auch in ber SReligion waren?

Sie, wenn fie, bie oon ben Saraccnen in Orient bie ©uüjeit ©ottcS ge-

lernt, jefot in Dccibent oon ben Stlbigenfern Steinzeit be3 GhnftcnthumS,

gefunben ©flefticiömuö in ber ^Religion lernten unb wo nicht als ihre Slttt-

Reifer, fo bod) als it)re 33efd)üfcer unb ftfteunbe ben befcem Zag hätten be=

förbern Reifen, ben auch nur burd) etwas jm beförbern, in ber Damaligen

9cad)t ber Seiten wtrftich ein grofteS SSerbienft war? SBie, wenn fie burd)

eine frf)öne SRifdjung oon Xaöfcrfeit unb praftifd^er ©eiStjeit ftch über bie

abfdjeulic^en SSorurtheile ihrer Bett erhebenb, baß geütftc unb SBahrefte

aus 9J?orgen- unb 9lbenblanbe in ihren Seelen bereinigt hätten unb wirflieb,

ber Staat im Staate, bie oon 9?ationatoomrtf)eiIen unabhängige Xcmpel-
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löge, bie cblc SRafonei gewefcn wären, ba^u fiefeing fic unb ihre Nachfolger,

bic ^itnäurer, gern ergeben motzte? 3)a finb wir auf bem glän$enben

^hinft, bem fdjonen £id)t = unb ßuftbilbe fetner öcfprädjc; bie fdjönfte

Schrift, bie für beibe ©efellfdjaften gefd)rieben worben unb bie ber nod)

Iebcnben Sbeal unb ©efcfcbud) feun fotlte, wenn ficä — fctjn fann, wenn

fies aud) als 9lad)ruhm ber abgelebten feim fönnte. £afjen Sie uns fcljen!

53ir finb jejjt bei bem JRefultat unfrer bisherigen Unterfud)ungen unb SBafl-

fahrten. ÜRur nod) einmal miU td) 3*)rc ©cbulb mißbrauchen."

112,340. 91nm. g). — »gl. oben ju ©. 81.

121,169. Über Berber« Wutorfd}aft biefcr „SJitteraturbriefe" ogl.

$>ai)m II, 42. 157. fiefftngS ©rief an $>erbcr oom 10. 3anuar 1779 uott=

ftönbig in fieffingS ©riefen (^>empelfd)c SluSgabe) I, 774 fgg.

121,252. $en Sdjlufjfafc beS ©riefet, bcn Nicolai in feiner 9lnt=

wort alo „fd)anblid)fte ©erlcumbung" bezeichnet hat © beibehalten, uniincnb

6. 78,249 „eben Darauf .... lefen" unb 6.83, 47 fg. „fiobete er . . .

fiuft haben werben." genigt finb. 2>er Herausgeber ^at üietletdjt gefüllt,

bafe Berber hier nur fieffingfdje ©runbfäben im fünften ©efpräd) oon Gruft

unb $alf im Sinn gehabt ^at. 3)ie Stnmerfung über bie ftortfetwng ber

©riefe ift natürlid) nicht toörtlid) ju nehmen; fcerber hat bie Arbeit, bei

ber ihm fclber nicht mel)r wohl war, unöollenbet abgebrochen. Unter feinen

papieren finbet ftd) nod) ein gebrudteS ftolioblatt E Codice ms. Biblio-

thecae Corsiniao Romae, bie Formula Keceptionis Equitum 0. T. unb bic

Formula Rcccptionis fratrum Clericonun 0. T. entfmltenb, baS ftriebrid)

SRünter ihm am 28. frebruar 1785 mitgeteilt Ijattc , imb hanbf^tiftli^e

Nötigen über baS unter ©orftft beS HeermeifterS oon Himb im 9Rai 1763

ju Wittenberge in Thüringen abgehaltene (Sapttul ber Tempelherren in

35cutfd)lanb, jum Teil chiffriert, fo wie 9lbfd)riften ber beiben jwifchen

Start unb Sdjröpfer gewcd)feltcn ©riefe oon 1773, bie weniger genau in

ber ©erlinifchen 9ttonat«fcf>rift 1786 Julius S. 68 fgg. ocröffentlicht finb:

SRaterial sur ©cantworrung ber frragc, ob ber Xemjrterorbcn in anbem

Wefcllfdmften erneuert fei. Über ben ganzen Streit ogl. J&atjm 2, 158 fgg.

129,180. „SRcnbelsfohn." — $ie beiben ©rüde fielen in feinen ©e=

fammcltcn Sdjriften IE, 177 fgg. unb V, 370 fgg.

136,191. „multa renascentur etc. " — Hör. A. P. 70 fg., aud)

©b. 17, 112 citiert.

137,178. „(Sjremplare ber 9tatf4$dt*— tytyntll, 220 9(nm. nennt

fte mit 5Rcd)t STbfaUe ber ©orftubien $um ^weiten ©anb ber 3been. 3)ie

Cuelle, 9fi5mcrS Nad)rid)ten oon ber Äüfte Ghiinca, wirb in bemfelben

40*
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riHert, t»gl. 13, 262,88. 3u bem SlnfangScitat auS Pope's Essay on

Man I v. 3-5 ogl. 16, 51.

145. „Scrftanb unb .^crj." — 3>aS neunte Stüd beS Siefurtcr 3oirr

ualS halte bic Preisfrage gebraut: „Beidje Ginbriide unb empfinbungen

fmb wahrer ujxb auoerläffiger, bie beS SerftanbcS ober bie beS $erjens?"

3m folgenbrn ftetjt fd)on bie erftc Antwort : „©cfüräd) jroifdjen £[ouife Don

SSert^ern] unb 3>[albcrg]. Soglcid) niebergef^rieben 9?[eunl)eiltngen] ben

25. Cctbr. 1781." 3n Skjug auf biefen Sluffafe fabreibt Berber ber &x
äogin: „$ur Preisfrage will id) bei ber erften 3Wufe mein Scherflcin liefern,

bamit bod) ber Statthalter nidjt gar allein bleibt." Sgl. »urdtjarbt in ben

(Shenaboten 1872 Wx. 20 S. 262. 3)aS fterberfdje ©efprä'd) ift hn ©efell

fdjafter 1845 S. 602 fgg. $uerft gebrudt.

160 fgg. „3)ie ^eilige Gäcilia." — $aS ©efprSdj ift auS ber im SHanu^

ffrij.it mul) oortjanbenen, aber ungebrudt gebliebenen 9?ad)fd)rift beS 46. ^Briefes

baS Stubium ber Xt)eol. betreffenb auSgefpoirnen; ügl. SuphanS Slmnerfung

$u 11, 73 in 12, 442. GS ift fclbft a6er nur SSorftufc &cS «uffafrcS „Gäcilia"

in ber 5. Sammlung ber ^erffreuten 93lätter, $b. 16, 253 fgg. $ie Gitate

auö $rt)benS SlleranberS $eft, ober bie ©eroalt ber SKuftf, beutfdj oon

Stornier (SBerfe 2, 50 fgg.), fteljen v. 144 fg., 96 fg., 49 fg., 126 fgg.

165 fgg. $ie bisher ni^t gebrudten QJefprä^e hat Suph<m roieber

aufgefunben; t>gl. ©oetlje - 3af>rbud) 1885 @. 37. $ie (Sntftehung^eit unb

baS fiiegenbleiben berfelben erhellt au« fcerbers ©rief an £cime Dom
13. 3uni 1786: „Seit brei Sauren gehe id) mit einigen Ükjprächen ober

einer flbfjanblung über geheime ©efellid)aften, geheime SBiffen-

fdjaften unb Symbole fd)roanger; ba$ Ferment ift aber nod) nidjt reif,

unb ba idj lauter Belege unb ftacta anbringen roill, fo fürchte id) $u Diel

fleinfügige SWütje unb ju oiel mächtige ^einbe." $ic taud)t einige

3al)ve fpöter nod) einmal in einem Gntrourf ;,u ben 4?umanität3briefen auf;

Dgl. 5Bb. 18,549. Gine ganj anbere Ausführung braute erft bie Slbraftea;

Dgl. »b. 24, 126 fgg. 441 fgg. 3« ©laufen unb 9«ciaS giebt ein anberer »rief

an fcetme Dorn 9. Januar 1786 ben Kommentar: „3$ ^affe alle geheime

©efellfdjaften auf ben 2ob unb roünfthe fie, uad) ben Grfahrungen , bie id)

aus unb in ihrem ^nnerften gemacht habe, $um Xeufd; benn ber fchlei

chenbftc §errfd) ,
5Betrug = unb ttabalengeift ifts, ber hinter ihrer 3>ede

triebet." SBgl. £at)m n, 789 fgg.

179 fgg- »&>rt> SHonbobbo." — »gl. «b. 21, 181. 342. «on unb an

Berber 2, 96.

180,3. „genus irritabile vatum" — Hör. Ep. 2, 2, 102.
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182.7. „trgenbmo in biefem 99udj." — Um Sdjlufe be« crftcn $api=

telö im pochen 93ud), S. 183 bcr beulten Überfetumg.

183.8. „fclbft barüber getrieben fmbc." - 2>tc ^reiöfc^rift oon 1772

(ffmftig 93b. 5).

184,io. „3)iobor3 Unetnpfinblid)e." — Diod.3, 18; ogl. 93b. 13, 113.

291. 393. SSorfjer ift „SJionljfiuä" jWeimal oerfd)ricben flott „$iobor;" bei

biefem finbet man 3,15— 17 bic S^ttopljagen unb 3,24 bic ^olopfwgen.

192 3. 6. „Sie fmb längft ücrtilgt." — Ginige fmb öod> erhalten;

»gl. 93b. 26, 3fgg. 479 fg.

193 3. 5 r>. u. „Sie miffen, waö td) - fmlte." — Sgl. §erbcr$

^ubelobe auf bie Grftnbung bcr 33ud)bruderei, 3ournal Don Tiefurt ©1.38.

(«anb 29).

194 3. 19 „eine 93lumengcfcüfd)oft." — finita Kmdfiafl $of ju Tiefurt,

mo im Sluguft 1781 baö Üiefurter Journal gegrünbet loor.

196 3. 13. „^aramötlneit.'' — «gl. 93b. 28, 1 29 fgg. 558.

197 3- 7 0. u. 3)aä Original bed gried)ifd)en (Epigramme fwbe idj

noch, nierjt gefunben, nur eine anberc Überfefcimg oon ©öfc (2, 93):

Ruf Dlompen.
Sdlelbct, ift Cl^nqx an S<f)ön!>cit nid),

Unb unbcflcfbet . ift fie bcr S^önDcU flleid).

199 3. 6. — 93b. 26, 23 auä Anth. X, 31.

201 3. 2 o. iL „feiner cbeln $iotima." — $ie prftin Slmalia ©anritt

(1748— 1806) loar mit iljrcm pf)ilofopIufd}en ftreunbe frans ftemfterlniiä

(geft. 1790) im £erbft 1785 jum ißefud) in SBeimar geioefen: ogl. $>ai)m

2, 331. — „^latoä WuSbrucf." 3m Epigramm auf flriftopfmne*, Anth.

App. 63, 93b. 26, 51.

205,99 fgg. lue "Jlnmerfungen über bie Slnttwlogie berOJriedjen fabelt

itjrc SBorftufc in bcr Wccenfion beä erften $cilö oon ücffiug* Skrmifcfjtcn

ödjriflen, Mg. b. 93ibl. 17, 457 fgg. (fiinftig öb.8); ogl. oben S. 329, v.

208 9lnm. a). - Über SReiMe ügl. 93b. 26, 495.

216 3. 1. „Üncian." — Aniores 16 p. 416 R.

218,126. „$en ©riedjen reben." — Graiis dedit oro rotundo

Musa loqui. Hör. A. P. 323 sq.

221,131. „$er pflügenbe tfroö." - 93b. 26, 168.

222 fgg. 3d)on oor bcr oben gu 8. 145 cnoäfmten Preisfrage bc$

liefurter l^ournalö war im 5. Stüd bie ftrage aufgeioorfeu: „SBaö wirft

am ftärfften auf bes SHenfdjen Seele, ift eö bic Stuft! ober bie SRalerei?"

ober beftimmter: „Unter meldicn Urnftäuben ift bic SNufif ober bie IRalerei

gefdjicftcv auf unö &u wirfen?" 3m 6 - Stüd ocrÖffentlid)tc Musopbilns

(oicUcidjt ÜBiclanb, ber fid) im 9iooembcr = unb Xccember&eft bcö SHerrur
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Don 1782 fo nennt) unter bem $atum W. ben 19. Sept. 1781 ben „erften

Söerfud) über bie $rage: 3®aö nnrft am ftärfften auf beö SHcnfdjcn Seele,

Malerei ober SJtufit." 3m 8. Stüd folgte ein Sluffafo Don Scdenborf

„Über bie ftragc: 58a3 wirft am ftKrfften auf unö, 9Kufil ober Malerei?

unb unter welchen Umftiinbcn futb betbe gefcr)icfter auf und $u toirfen?

93eibe plmfiftf) unb mctapljnfifd) betrachtet." 9tuf biefe be$ier)t fidt) bie SJor-

erinncrung in a, $u ber überbieö 9lug. oon (SinfiebelS Äußerung gegen

ßaroline (93on unb an £crbcr 2, 372): „SBennä aber entfdjieben fein

müfcte, fo war' id) auf Seiten ber SKufÜ, toeil id> ba gar nidnd baoon

weift, unb mitf) alfo auf« Sprüdjtoort berufe, traft befien mir ber $rci3 ge^

tjöre" $u Dergleichen ift. .fcerber felbi't fpottet über biefc Prctebeweibung in

bem ©ebitfjt „ (Sntfdjeibuug jroeicr Preisfragen bed liefurter ^Journals."

(95b. 29.) Über Malerei unb Xontunft Imt fdjon ber erfte Seil Der Äri

tifrfjen SBälber ein ftaöitel; 8b. 3, 158 fgg.

228,143. „ein oon mir begeifterter fterblidje 9Seife." — piato im

Ximaeuä 8 p. 35 fg. IG p. 47.

232,150. „SBrutuö ©cmaf)lin." — Plut. Brut, c. 23, oon £erber

für feinen »rutuS benn&t; ügl. 93b. 28, 64. 552.

234,154. „SBratcmoenber." — 33gl. 93b. 7, 249 ?lnm. unb 418.

£>at)m 2, 232 fuetjt irrigertoeife eine Slnfpielung auf bie (hfinbung bc$

Öeterfaftenö, loätjrcnb .fterber mccfjanifcrjc .ftomoofitionSregeln im Sinne fjat

235,156. „ftarbenflabier." — «gl. 3)b. 4, 76 unb 22 , 68. 348.

244, 3. 14 o. u. „3>cr Wutor ba öor 3t)ncn." — 3ofann OJeorg

Scrjloffer, lieber bie Seelemuanbrung
,

SBafcl 1781. 3wite* öefpräd),

93afel 1782. SBeibe wieberljolt in feinen kleinen Sdniften, SBafel 1783,

SBb. 3, 1 — 72. Sgl. $>aüm II, 212 fgg.

247.221. „(Sifeupantoffeln." — Diog. Laert. 8, 69.

247 «um.*). — Ilor. A. P. 464 sqq.

248.222. „SofrateS öor jenem ÜJefidjtSbeuter." — Xenoph. Conviv. 5.

„Somnia Pythagorca." — llor. Ep. 2, 1, 52.

249,224. „improbus labor." — Vorg. Georg. 1, 145 sq.

250 , 227. „3d) felje Öötter auffteigen auö ber erbeV — 1 . Sam. 28, 1 3.

251,227. Nantes $öUc 5, 28 fgg. Söobmerö Woof) 5 , 600 fgg.

257.237. $a<3 ungenaue Gitat ftammt auö ben Sitteraturbriefen,

93r. 127 (Seffing 9, 334 .ftcmpel). @£ gcljört $u ber „Gt)oriambifd)en €bc.

?ln fcerrn oon 3. 91. Sdjlcgel, Wremer Üöcijträgc 4, 6, 413 unb 9kr^

mifdjtc ©ebidjte 1, 281.

258.238. (SBielaub) Briefe oon 93erftorbenen an t>tnterlaffene gremibc.

Btjrid) 1753.
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259,241. „flRinertm bei §omer." — Od. 13, 221 sqq.

261,344. „ScnefaS ©rünbe." — Do Providentia.

262.245. „$ante$ §öttc." — Cant. 23.

262 3. 10 t>. u. — 3of>. 9, 2.

263.246. „(Siner ber ältcftcn Seifen." — «TOofcS in <JJfalm 90, 10.

„^er 9Wenf<h Dom 9Bcibe gebohrenzc." — §iob 14, 1. 2.

265,249. „^hrtjgicr." — Sero sapiunt Phryges. »gl. »b. 2, 190.

18, 377,71.

269,264. „$as Schidfal tljeilt bie ©oben roeiSlid) auS:c." — 9luS

SBithofS $ebirf)t „Gntf(bluffe", baS 93b. 23, 95,ne fgg. ganj abgebrueft ift.

3n ber erften Ausgabe feiner Öebichte, »reinen 1751 fchU cS noch; bie

angefügte Stelle ftcht in ben Aufmunterungen in Woraltfchcu ©ebichten,

$>orrmunb 1755, S. 5, in ben SÜabemifchen ©ebichten, Glcüc unb £p$g.

1780, 2, 117.

269 Hnm.*). — Pope, Essay on Man 1, v. 103— 106.

272,260. „Unfre Grbe ift ein Stern unter Sternen." Uberfchrift beS

erften Äapitels ber $been, »b. 13, 13.

277,267. „Eiittelgefajöpfe." — 33b. 13, 65 fg. 194 fgg.

277 Knill.*). — Milton, Parad. lost 3, 460— 462.

279.271. „fogt bie Schrift." — Waith. 22, 30.

279.272. fg. «Hoch HRenanber bei Stob. Floril. 21, 7.

280.273. „0 pater, anne aliquas etc.
u — Vorg. Aen. 6, 719 sqq.

290,286. „Alas! our Sight's so ill etc." — $ie auch 95b. 24,

59,138 mit Gotolen'S tarnen citierten »erfe flehen in ber 2. Strohe üon

beffen Brutus (in Sam. Johnson's Ausgabe ber Works of the English

Poets 2, 34).

291,2«9. „ÖJoubeutio bon Succa." — »gl. »b. 24, 409. 569. 597.

292.290. „3bbur." — (Stfenmcnger 2, 85 fgg. 674 fg.

'

293.291. „»ift bu (SliaS ?c?" — 3oh\ 1, 21. Wattt). 11, 14. „$en

jüngern $efmont" — Franciscus Mercurius van Helmont (1618— 1699).

294 Kran. 1. — &iob 33, 29. 2. ©am. 14, 14.

295 ?lnm.*). — Wenonber im Jk f^ennrav bei Stob. Flor. CXX,8.
296,296. 9?eue Ü*ebid)te Dom »erfaffer beS ftrühlings. »crlin 1758.

6. 42 fgg. (in ben Aufgaben Don SRamIcr unb Sauer 1, 104).

300 Siran. 1. ^fülbc = ^fühl in ©rimmS SBÖrterbud) 7, 1806 noch

aus SSielanb nachgeimefen , aber nicht aus Berber.

302,31«. „Tho Soul longs from bis prison to come oto." — Sdjluf?

Don Abr. GoiulcD/S ©cbicf)t „Life." (in Sani. Johnson's Works of tho

English Pocts 2, 50: The ripen'd Soul . . . to come; But wo etc.)
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303,307. „$er Wuafürud) beS ©üangelurmS.'' — SWattf). 5, 3 fgg.

305 ?lnm.*). — Empedoclos cd. Sturz p. 516: Physicorum reliquiae,

I v. 74—76.

306,313. „9?ad) ^latonä Sbcen." — Symp. 23 p. 203 B.; togl.

Berber« „unbebeutenbes" ©ebid)t (93on iinb an #crbcr 1, 262) 93b. 29, 193.

307,315. $er ©enufe ift t>ier Bereinigung :c." — 9iad) Sucres IV,

621-623. 632 sq.

Principio traccuni sentimas in oro, eibarn cum

mandondo oxprimimus, c*ro plenam spongiam iwjuai

si fjuis forte manu premere ox&iccareqne coepit

;

cum vero doorsnm in faueos praoeipitavit

nulla voluptaa est

3>ic Stelle ftonb in ber ^>bf^r. urfprünglid) als 9lnmerfung, ift ober nadj

tjer geftridjen. $aä gletd) folgenbe (Jitat Lucr. IV, 1051.

308.317. „Nil datureto." - Lucr. IV, 1089. 1091-1094.

309.318. „$lato." — Symp. 8—11 p. 180—185.

309.319. „jener alte $tnnnus." — Tho Bhagvat-Gecta or Dia-

logucs of Krocshna and Arjoon. Transl. by Ch. Wilkins. Lond. 1785.

3)eutfd)e 9?ad)bilbung 33b. 16, 80 fgg.

310.320. „$aö SMlb ber ftlten üon ber ftreunbfdjaft." — 2>gl. unten

6. 471 unb 93b. 17, 349,20.

311 ,322. „Sener ftrcunb jc." — 3>aüib üon Sonatfjan, 2. <5am. 1 , 26.

313, 324. „$ie beiben flammen auf (Sinem Slltaric." — $gl. bie

fiegenbc „ftreunbfd)aft nad) bem Xobc" 53b. 28, 235 fgg. unb ott (VJcgcn

bilb berju 93b. 26, 82,98.

314,327: „3d) loctf? nid)t, mcldjc 3Hl)U>logic ?c." — Sie tibetanifetje;

ügl. Gcorgi, Alphabctum Tibetanum, Roniao 1762 p. 199 sq. „Socundam

fmundi aetatom] orsi sunt Lahae, quos fatum tum e suis ipsorum sedi-

bus, tum cx mundis aliis ante corumomoratis ad nostrum nunc orbein

frequentandum cocgit. Quamobrom itifüüta propemodum animorum

multitudo huc indo domissa, coipora eodem artißco fato o terra aeco-

perunt; alia quao hominis, alia quae bi-utorum formam referrent. l^ui

humanam inducrant spociem plurimi crant; sed duobus tantummodo

masculi foeminciquo sexus distinetio suborta est. Ex his humaui gene-

ris propagationem repotunt Tibotani. Ac primum quidem narrant marem

et foominara diu raultumque vLxisse, quum nihil prorsus de sobole pro-

creanda eogitarent Scd postquam coneupiscontis naturae stimiüis sese

aliquantulum tangi, et vollicari sonserunt, tum primum nmpliribug

oculorum obtutibus e longinquo seso mutuo rospicero eoque paeto arca-

uam quandam pectoris voluptatem sibi invicem communicantos fdios
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gignero, ot procrearo coeporuiit. Modus liio propagandao prolis post

longa admodum rempora rotinobatur, <{uum obtutibus oculorum lovcs

sunt additi risus; risibus subindo manuum tactus; taetibus oscula,

osculis amploxus, amploxibus carnalis ista, quae tandom obtinuit, eoeundi

ratio, rostromuni hoc kumanao propagationis gonus cui tribuondum

sit juxta commenta Tibotanorum, indicavünus N. XVIII. Cenresi is

est, Prasrinpo, et ferus ille siniius Tibotanae gentis parons etc."

316
r
m „3)q8 untcnangcjognc ©ebicht" ift eine Stabführung bcö

^latonifcben Gpigrammö „$er Jiufo", Diog. Laert.3, 32 unb Anth. 5,78,

beutich t»on fcerber $b. 20, 100.

317,331. „Simulacra, pabula amoris." — Lucr. IV, 1057.

318,333. „GKirtel bcr Webe." - Horn. D. 14, 214 fgg. 3>aö (Surfe

pibcifchc (Sitat in bcr «nmcrhmfl am Med. 634.

320,337. ,,«on ganzer Seele ic." — 5. 9Wof. 0, 5. SHatth. 22, 37.

TOarc. 12, 33.

322, Statt. 3. «gl. Seffing a. a. ©. ©. 23 fg. übet Äritifdjc WSU
bcr 1, 83 (<Bb. 3, 58).

333, xiu. „^n einem ^rouin^ialblatt" — bem frannöoerfchen ^ä)Jaga

(
un Don 1774. 3)icfe bereit* 33b. 27, 415 crtoähntc ältere Sraffung wirb

Ü3b. 8 bringen.

339,109. Jlad) $rt bcö S>cnfmald unb feiner Sluffchrift-" — $a*
bat id)on Ceffing fclbft a. q. O. 6. 102. 104 beutlid) genug gefagt unb &cr

bcr fclbft in feiner SRcccnfton, Mg. bcutfd)e ©IM. 17, 2, 400 Itünftig

5Bb. 5J richtig refumiert.

311,ni ?(nm. c). — Der SScrf. ber „ Uuvorgrcifflichcn GJcbandcn t»on

Seutfdjcn Kpigraminatibus, ftpfr 1098" ift ber ücipjiger ^rofeffor ber

^oeftc unb »erebtfamfeit $ob. ©ottlieb SRrifter.

317,117. „$ctron." — Sat. 103, 4.

319,ih» fg. Steibc (Epigramme, Anth. 7, 505 unb 489, in fcerber

fdjer Bearbeitung 33b. 20, 1-10 unb 118.

350,ilu. „Cicero in feiner lleberfefcung." — Tusc. 1, 42:

Die
,
hospos

,
SpartAe nos t© hie vidisse iarentis,

Dura sanetis patriae leinhos obserjuimar.

351,122. Son ben bret Epigrammen, Anth. 6, 9. 104. 198, bot

.frerber bic erften beiben aud) in poctifcher fioxm übertragen; ogl. 33b. 20,

110 unb 109.

354,126 fg. ftlciftö (Epigramm, eine Wacbafmumg oon Mart. 1, 14,

fleht in bcr iHamlerfcbcn Ausgabe 1, 20, bei Sauer 1, 131. ©leim« Scrfe

finb an* bem ©ebichtdjeu „%n 3lgla|a", .uicrft Wött. SJcufenatm. 1770
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<3. 83, bann 6tnngebid)te. 3)retifeig (Sjcmplare für ftreunbe. 1776. <5. 7.

ftäfinerS <5inngebid)t ftanb $uerft ©ött. «Kufcnalm. 1771 8. 5, bann

«ermifdjte Sdjr. 2, ?ütenbiirg 1772, ©. 226.

355,128. $a3 Epigramm aus Anth. 7, 242 aud) 93b. 26, 85; über

baö anbere f. o. @. 350.

358,131. „Sic bie ©c^iffa^rt ?c." - SBb. 26, 37,73.

363,138. „SBcrnire." — Überfdjriften 1, 1 unb II, l.

379.156. „flnafreon." — «run! 1, 59, Auacreontea 52 (35); t»gl.

»b. 26, 170.

381 . 157. „(Sin iiieb ber Anthologie." — Planud. 388 unter 3ulian§

Warnen, 93runf 2, 493; and) Anaoreontea 5 (59); t»gl. Sb. 26, 171.

383,159. „SBer ift fo frumpf k" — Tengo por nedo, al quo no

sabe hazer una copla; y por loco, al quo hazo dos. SBon 3Semifc am

Sdjluft feiner SBorrebc als ©ort be$ (trafen Don Orgaj citiert unb r»on

Scfftng in feinen Mnmerhmgen über ba$ Gpigramm (Ü8crm. <3djr. 1, 99) alö

„ber faufrifdje Ginfaü jencö Spaniers." Über ben Don Äarl V. jum ©rafen

Don Crga$ emannten $on 9Ur»ar ^erq be ©uSman unb bie Grljaltung

feineö GinfaUS in ber Floresta ospaBola de apotegmas bc$ 3JMd)ior be

Santa Gru^
f. meine 93emertung $u Scffing XII p. XV (§empei).

389,171. „$ener Senrifd)." — $ic befannte ©efd)i(^te, bie u. a. in

ben ^almblättern 1, 69 fg. gu finben ift, flammt aus @abi* Rosarium,

cap. 1 p. 103 (ed. Gentius).

397,224. „^tnbar." — $ie beiben ^inbarftellen fielen au^fütjrltd)«

auf einem $latt erfter
s
J?ieberfd)rift bes 9kmeü*auffafte3. 3)a Reifet e$:

3>em SUcimebon ,\. S. fingt ^inbar alfo:

Xort) mir acbüf(rt c«, btc SWnemoftyne
ci ii fc nucefc it £i

( ben iJM t'p|i i\ i)c

n

l,ü jinaen ii'vcr £>änbc iMum".

ein ©icgcölieb. Xenn fdjon bie fechte Jeron'

quö Saubauffi>nefjcnben «ärntfen

blüllt um if)v £aupt. (5<s Gaben aber

an bem, u>a4 cbcl auißcrWjlct uwrb

aud) nod) btc Xobtcn XIkU: ber «nbertDonbten

glätijcnbe £bar(3 btvact

bie Hjd)e nidjt.

Sknn alfo £U>fiion im Xobtcnrcidj

be« @btterboten Xodjtcr, bie ©tea,3t>erf ünbifluna.

,

aefjörct bat : fo faß' er bem »animadjua an

ben fllänacnben ©ebmutf in Cplmpia,

beu feinem Okfdjledjtc ijews actt>äl)rt.

Ter mbac beim fortan

cölc ! |)o teil tljticii Quf ctolc ^ f)ci ten | ciicn f cit
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urtt» Pfeile ber Rrnitftjoit wettbett hinweg.

9Me feitb' er Ihnen $u gutem ©ejdjttt

bie wlbrluflcftnnic 3? enteil«:

ein uugetränttea Ceben Ihnen gebenb,

erhöh' er fle unb iljre Stabt.

Eon ber ©lütffeligfcit ber .fciwcrboreer fingt er:

9Hd)t fremb" Ift nud) bie SWufe Ihren Sitten.

Allenthalben brehn itdj ^ungfraun --länje.

bfim Älange ber £eier unb JVlötengetön.

Kit gülbnen «orbcerjuxlgen bas fcaar umiränjt,

fetren )ie tpre sNaqte iron.

Äranrheiten nicht, bni wrberbcnbe »Her nicht

bbrfcn (td) nalju bem heiligen iflolf,

bo$ fonber TOüb unb ttriege wohnt unb febeut

bie rädjenbe 9?eme|U.

TaS erfte Gitat ift *u vergleichen mit bei Überfettung 93b. 26, 201 fgg.

40J ?(nm. a). — $ic beiben Gpigramme atlfl Anth. 9, 260 unb 6, 283

aud) 8b. 26, 87.

405,2». „Sie 9,'cmefi* ber ^erfer." — Flanud. 221, 93b. 26 , 88.

107,242 „SMefobemuä." To richtige 9?ame ift nad) ber getrityn»

Iidjen ftnnafjme SRefoiuebeS. 2>iefer luar ein ^citgenofj beS .ftnbrian. Ter

dyef(t)id)tfd)reibcr bOtt ^bilnbclptua, beffeu Fragment Bürette, ber erfte

Herausgeber beä £>ninnuS anführt, nennt lucbcr SRefotanuft, nod) SMefo

mebeö, fonbern 9J?efobmeS; ügl. 93ellerinann, $ie $>t)mnen bes Tionnfiuö

unb sIWefomebeS. SJerlin 1810. S. 54 fg. 3>ic beiben Gpigramme, Plan.

22.'i. 224, and) »b. 26 , 88.

409,245 fgg. $ei .frmnnuS, 93runf 2, 292, aud) 58b. 26, 173.

410 Slnm. a). — Die ^Matcnifdje Stelk miai yuQ htiaxonog ro*v

tuqi t« loutüTK hit/Itt) Jixt]q MSfAtois Üyytloq ftef)t de legg. IV, 8

p. 717 D.

413 flnm. a). „^burnuhtS." — 3efct 2. ?lnnoeud GornutuS. Sein

Söud) nt{tt rfjs ig» 9tQv yvottot ift aud SBiUoifonö papieren Don ftr. Ofann,
'

(Hütt. 1844 herausgegeben.

417,261 fg. TaS Gpigramm, Anth. 9, 405, aud) 93b. 26 , 20.

418,264. Die beiben Sprüdjc befl Wrdjilodjud unb bcS SimonibeS,

93run? 1, 43 unb 120, unb bas Gitat aus 6opt>flcs Sljar. 131 aud)

*b. 26, 173 fg.

420,267 fg. Stob. Floril. CV, 51, S3run! 1, 65; aud) 93b. 26, 174.

421,270 fg.
— 93b. 26, 182.

428, 2W. „8n>ci ©ottoinen." — <Kud) 93b. 23, 495. Ginc anberc

Wadjbilbung beSfclben Epigramms, Anth. 9, 146, in 93b. 26, 20.
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445 9(mn. h). — „Torribiles visu etc." — Verg. Aen. 6, 277 sqq.

448,306. „$aS bunfle SBrautbctt ber ^roferpina." — $9!. oben

S. 349, Iis.

449,3»8. „juij fÄoi -u'uta 6a öttvccTov" — Od. 11, 488 fcjg.

464,350. „Wein! bu btft ni^t geftorben jc." — »gl. 93b. 26, 88.

471 «tum. 1. „Jpabe* tmb Glnfhrm", anerft im Xcurfdjcn TOerfur. Slpril

1782. ©. 3— 12 ücröffentlidjt, bann unter bet Überfcrjrift „2)a* 2anb ber

(Beelen. Gin #raginent" in ber fechten Sammlung ber 3erftreutcn 93lätter

(93b. 16, 315 fgg.).

478,374. ,, torriculamonta inortuorum." — 9?adj Apul. de magia

c. 64 p. 535 sepulcrorum terriculamenta; »gl. de deo Socr. c. 15.

480,377. „2ob ein Säger, ein ffläuber." — ^falm 91, 3. 124, 7.

3crem. 9, 21. lieber bic cbräifdje Xrabttion oom (Engel beö Xobcd »gl.

93b. 26 , 364 unb 487, ioo auf Nischmath Chajim fol. 77 unb Sepher

ben Sira fol. 15 üerwiefen ift.

481.380. 3of). 11, 11. 8, 51. <£JH). 6, 14. %ot>. 5, 25. 28.

481.381. 3or>. 12, 24. 1. Äor. 15, 37 fg. 50.

482,381. $iob 19, 26. fcefefiel 37.

485,387. %l. 93b. 27, 364. 416. $ie ?Beimarifc$e 93ibliou)et be=

fifct nod) einen bort nicfjt ermahnten ßinjelbrud: 35er ftcrbcnbc G^rift an

feine Seele, t»on Berber unb ft. uon Balberg, o. O. u. 3. mit bem fomifd)en

$rucffet)ler fcfjtoimm um SKorgcnroty."

491,399 a). Scffingiftfjc unäfoöifdje fabeln. Gntyaltcnb bie finnreidjen

GinfäHc unb meifen Sprüdje ber liiere. 9?ebft bamit einf(fjlagcnber Unter

fucfmng ber Slbljanblung $errn Öefuinjö oon ber Jhtttfl fabeln §M oerfer

tigen. ^iirio) 1760.

494,-Kiö. „Glemcnt'fdje Lettree critiques." »gl. Sitteraturbricfc

IV, 402, tüo fie Lcttres sur los ouvrages de Litteraturo genannt werben.

Berber ermähnt ben »f. mieberljolt im ÜRcifejournal, f. 93b. 4, 501, meift

otme nähere 93e$eidmung, einmal mit ber falfd)en „?lbt Clement." ©emetnt

ift Iner unb bort ber ehemalige proteftantifcfje @eiftlid)e ^ierrc Clement auä

ÜJcnf (geft. 1767;, beffen Ciuq anuees litteraires urfprünglid) bogenroeife

unter bem Xitel Nouvolles litteraires de Franco (1748— 52) ausgegeben

waren.

494 9lnm. b). — 2>a<< Gitat ift nid)t ridjtig. Wcolaid Sdjreiben an

ben $rn. $rof. üi^tenberg fte^t ©ott. SRagaain, dritten ^a^rgangö $ritte$

Stüd, 93b. V S. 387 fgg. Gd ift junädjft gegen ben Sluffafc „lieber bic

bcutfd)e üittcratui", a. a. O. Studien 3<"Vg. ftünfted St., 93b. IV S. 157 fgg.

gerietet, ber nad) 93b. VI ©. 576 fgg. üon 91. SB. 9kt)berg t)crciu)rt; e* cnt=
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hält aber S. 389 einen fcfjarfen Ausfall gegen Berber, bem Nicolai ohne

©runb ben ^uffa^ im Scutfchcn SRufeum 1782, 2 8t. 79 fgg. auftreibt

imb in SJeäiefmng auf feine briefliche 9lad)richt oon ben SJerfaffern ber

SSriefe bie neuefte Sitteratur betreffenb Dom 24. $ecbr. 1768 (fehlerhaft im

Scbenöbilb 1, 2, 393 fgg., Don mir oerbeffert in Seffings SBerfen, ^empelföjc

9luög. 9, 13 fgg., jefjt nad) bem Original in D. .ftoffmann, £>erbcrö 5Öricfit>cd)fel

mit Nicolai 6. 31 fg.) bie ftrgfte ^nbisfretion $ur Saft legt. 3)er SBerfaffer

beö sUlufeum#auffafceö ift unbelannt geblieben, ogl. feine (Srfldmng unb

9Soie3 3CU9™0 "n SDcutfdj. 3J?uf. 1783 , 2 6. 45 fgg.; benn ©öcfingfä An-

gabe in ftr. 9?icolaid Seben unb 9?adjtaf$, e* fei JHchberg, beruht bodj offen-

bar auf einer SJerroedjSlung mit bem Sluffafc im ©ort. SHagajtn.

499,414. „ffahltopf." - 2. Äönige 2, 23. 24.

503,421. „$er gro&e TOann ?c." — Wathan ber Seife, 9lct 2 6c. 5.

508.430. „in ber SBüfte laffen." - Wach SucaS 15, 4.

509.431. „bie aua^ ^ofen hören.*' — Wad) SucaS 17, 29.

509.432. ,,$e« SRanneö Schrift." — (Sttoaft Vorläufiges gegen bes

Gerrit ^ofratii. Sewings mittelbare unb unmittelbare Angriffe auf unfre

aücrtjeiligfte Steligion unb auf ben einigen ßet)rgrunb berfelben, bie r)eilige

Schrift, öon 3">hon SJfeldjior ©oe$e. Hamburg 1778. GS waren biefer

Schrift in bemfclben 3Qhrc nod) Sewings Schwächen, Stücf 1— 3 gefolgt.

510.433. „mt bem Ort2C." — 9?act) Hör. Ep. 1, 2, 27 ober Sen.

Ep. 28.

511 Bnm.a). — „St)afeft>eares SSort." — Wid)t Jul. Caes. V,5, fon=

bern Haml. I, 2.

512,437. „Vitis ut arboribus etc." — Verg. Ecl.V, 32. 34. 35.

40. 42. 50. 57. »gl. oben S. 35. Vielleicht ift fu« lumou Olympi nur

3)nidfetiler, aber burdj Äorrcftur Urnen hc*äuf*cl*cn W suläffig, weil

auch oei SJergil beibe Sedarten überliefert ftnb.

515,111 fgg. 3>ie ^latonifche Stelle au« Phaedr. 61 p. 276. Über

bie ©ärten beS Slbonis, ®erften= unb SBeijenbeetchen in Xt)ongefäHen ober

Äörbchen 3um ©ebraud) beim Abonisfcft, ogl. Theoer. 15, 113.

517, rx. „äujjerft ftmpel." — Sgl. ben gleichzeitigen »rief $>erber3

an Änebcl in beffen Sitterar. Wachlafc 2,65, ben bie Herausgeber gebanten-

IoS mit bem 3)atum 1791 bezeichnet haben.

51 7, x. „$ic ©ebanfen — füllten erfehernen." — »gl. ben Slbfchnitt

„Hefoü unb Sefcing." SBb. 2, 188 fgg.

520, xvm. w<ßerfe))olitanifche »riefe." — »b. 24, 465— 564.

523 ,89. „^rotagoraS."— Plat. Theaetet. 8. p. 152. Diog. Laert. 9, 51

:

TlttVlbtV XQl)[AliltiJV fx(XQOV üv&Qtoitoq.
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524,91. „ben Tanten Vlcftljctif." — $ur 5Öejeid)nung ber ^ilofoobje

beö Schönen -werft gebraudjt oon Älej. OÜottlicb »aumgarten (1714—1762)

in feiner Aosthetica, Francof. ad Yiadr. 1750— 1758.

525,93. „^tjantafie (y/tvrao^ty — Piat. Soph. 23 p. 23G.

526,96. „alläofiren" fein 3>nuffel)ler, fonbcni eine in ,£crber$ 3ugent>

fd)riften wieberljolt oorfommenbe 93erwcd)3lung Don a* unb Ö in gried)ifd)cn

Wörtern; ogl. 93b. 1, 542 $u 307,298. «IHetafdjematifiren unb allöoftreu

i)t wof)l bem iMatonif^en /itTKa/ijjußnsfiv unb ukXotoOv, Legg. 10 p. 903.

894 na^gcbilbet.

532,108. „gcrgliebenmg ber Allegorie" — »b. 23 , 309 fgg. grag

mente ber Unterfndjungen über bic h)rifd)e ^oefie, infonbertyeit über bie

Dbc, hn 2eben3bilbl, 3a, 61 fgg.; ogl. 8b. I, 465 mit Sutern« «In

merfung.

534,iH. „wie ^oloniud Jagt" — Hanü.n,2.

536,117. „ex professo wie SatannS lügen." — 9?ad> 3of). 8, 44.

537,121. „$er Peruaner." — 93b. 25, 469.

539 fgg. »gl. 93b. 23, 252 fgg. unb 6, 370. „Gortefifd)e SRafcqie

nen" — nad) Dos Cartos, De Methodo c. 5 (Amstclod. 1685 p. 34 &\.)

540 fgg. »gl. 93b. 13, 72 fgg. 445 fgg.

542,132. „wie fiefftng ftnnreid) fagt." — $n ber 30. gabel bc3

erften SBud)8.

545,139. „wie dritter, unoernünftige .ftembc." — Gine foldje gabel

ftnbet fiel) weber in Frillers ^oetifdjen 93etrad)tungcn, nod) in feinen 9?euen

Slefopifdjen gabeln, wofyl aber in ben anonttm erfdnenenen 9?euen Gräbeln

unb Gelungen in gebunbener Gdnreibart. Hornburg, oerlegtä Gonr. fionig

1749 S. 128. S)er »erfaffer berfelbcn ift mir nidjt befannt.

550, H9. „$ie altern wahren gabeln — jeiget." — Sötern unb

Soaä f. o. 6. 541,137; «Hatfjan, 2. Sam. 12, 1; Stefio>ru3, Arist.

Rhet 2, 20; 9)fcncniu3 Wgribpa, Liv. 2, 32; ßelilc^ unb $amnc
(Kelila vo Dimna b. i. ber blöbe unb ber gcljfiffigc ©djafal), bie fog. gabeln

be8 93ibpai, arabifdje unb perfifetje 93carbcitungeu bc8 inbifd^cn fcitopabefa

(»b. 23, 255.)

556,163. „mutato nomine — narrattir.
u — Hör. Senn. 1, 1, 69 sq.

2. Sam. 12, 7. — „Hoc amat — videri.-' — «Rad) Hör. A. P. 363.

559,168. „jener SScltweifc." — ^ijrrljon, nad) Diog. Laert. IX, 68.

566,185. „ZoiXQttnxovq loyovq" — Wriftotcfeä rebet nid)t oon ben

oerfificierten gabeln beS Sofratcö, bie Plat. Phaed. p. 60, Plut de aud.

pootis c. 2, Diog. Laert. 2, 42, Suidas s. v. ZÄoxQtitv erwähnt werben,

fonbcni Oon Sofratiftfjen Dialogen.
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:>«G,isö. „tüte mir aud ftcfiobuS fcljcn." — "E^ya xnl 'l/ufnctt

v. 202 Jgg.

567,187 «Iran. — $ic beiben fabeln ftnö 9?t. 58 unb 12, bie nid)t ab

gebntdte britte uon bet 9Imeife tutb ber Gicaba ift %c. 137 ber $almfdjcn

?tu»gobe.

571,308. „ÄSmpfer, Gljarbin, 1c SBmnn." — Engelbert Äämöfev

(1«51 — 171«) , Amocnitatiun exoticamm politico - physico - medicarum

faso. V. Lemgo 1712. Jean Chardiu (1G43— 1713), Voyages on Perse.

Amst. 1711. m. Cornelis de Bruyn (geft. 1719), Reizeu over Moscovic

door Persio cn Indio. Amst 1711; fron$. Corn. Lc Brun, Yoyages par

la Moscovie, en Perso ot aux Indes - Orientales. Amst 1718. II.
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